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Die Beziehungen Friedrich Barbarossas zu Aachen.

Von Maria Schmitz.

Friedrich I. hat, wie manche andere deutsche Herrscher,

seit Beginn seiner Regierung Karl dem Grossen nachgeeifert,

und wenige duiften ihrem herrlichen Vorbilde an Thatkraft und

Tapferkeit, an Macht und Einfluss so nahe gekommen sein wie

er. Viele Kaiser haben ihre Verehrung fiir den grossen Franken

durch Gunstbezeugungen fiir den Ort, wo er ruhte, gezeigt;

doch unter ihnen ist ohne Zweifel Barbarossa der grosste Wohl-

thater dieser Stadt gewesen. Haagen hat daher Friedrich in

seinen Beziehungen zu Aachen recht eingehend behandelt^

Jedoch seit dem Erscheinen seines verdienstvollen Werkes im

Jahre 1873 hat die Wissenschaft namentlich auf dem Gebiete

der Stadtegeschichte solche Fortschritte gemacht, dass seine

Forschungen vielfach als iiberholt zu bezeichnen sind. Eine

erneute Darstellung der Beziehungen dieses Herrschers zu Aachen

dtirfte daher wiinschenswerth erscheinen.

I. Die ersten Regierungsjahre.

Nachdem Friedrich am Mittwoch nach dem Sonntage Oculi

(5. Marz) 1152 in Frankfurt zum Konig gewahlt worden war,

entliess er die meisten der herbeigeeilten Fiirsten und fuhr mit

einigen am folgenden Donnerstag den Main und Rhein hinab

bis zum Konigshofe Sinzig. Von hier aus setzte er die Reise

zu Pferde fort und kam Samstag in Aachen an ^, Am nachsten

Tage, dem Sonntage Laetare (9. Marz), fand in der Munster-

kirche die feierliche Kronung stattl

*) Haagen, Geschichte Achens von seinen Anfangen bis zur neuesten

Zeit, I 124 ff.

«) Otto Fris., SS. XX 391.

^ So Berichtcrstatter, welcbe Augenzeugen oder doch in der Nahe

waren: Otto Fris., SS. XX 391 und Ann. Aqu. ad a. 1152, SS. XXIV 38.

Ebenso Wibald von Stablo in dem fiir Friedrich eutworfeueu und in seinem

1
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2 Maria Schmitz

Schneller als man geglaubt hatte sich die Kunde von der

Wahl des Konigs verbreitet, und ausser den Begleitern Friedrichs

war noch eine grosse Menge von Fursten und Edeln zur alten

Kaiserpfalz gestromt. Unter den geistlichen Wurdentragern

finden wir neben dem Erzbischofe von Koln und dem Erwahlten

von Trier des Konigs Oheim, Bischof Otto von Freising, sowie

die Bischofe von Lutticli, Basel, Konstanz, Bamberg, den Er-

wahlten von Munster und den Abt Wibald von Stablo und Korvey,

jenen bedeutenden Staatsmann, der sich damals riihmen konnte,

bereits drei Herrschern in Treue gedient .zu haben ^ Von welt-

lichen Grossen waren des Konigs Oheim Welf, sein Vetter

Heinrich der Lowe, Albrecht der Bar, die Herzoge von Ober-

lothringen und Lowen, die Grafen von Namur und Liraburg nebst

manchen andern in Aachen vereinigt^. Zu Beginn des Festes

ward Friedrich von den Bischofen an seiner Pfalz abgeholt und

feierlich zur Marienkirche geleitet. Dort nahm der Erzbischof

Arnold II. von Koln unter Mitwirkung mehrerer anderer Bischofe

die heilige Handlung unter dem Beifall aller Anwesenden vor^.

Friedrich ward gesalbt, gekront und nach der Sitte der Vor-

fahren^ auf den Stuhl Karls des Grossen erhoben. Wahrend
der Kronung warf sich ihm, wie Otto von Freising erzahlt,

eigcncii Schreiben an den Papst: Jaff6, Bibl. rer. germ. I 499 und 504. Vgl.

aueh Ann. Brunwilar. bei Bohmer, Fontes, III 388*; mit derZahl 1151 diirftc

bier das bis Ostcrn 1152 laufende Osterjahr bezeichnet sein. Ebenso Ann.

S. Pauli Virdunensis, SS. XVI 501. Vgl. Giesebreeht, Gescbichte der

deutschen Kaiserzeit, Leipzig 1880—1895, Bd. V, S. 5. Den Augeuzeugen

widersprechend lassen die Ann. Magdeb. (SS. XVI 191) Friedricb zu Mittfasten

gewablt werden, ebenso Chron. S. Petri Erford. mod. (Monumenta Erphesfur-

tensia, in Scriptores rer. germ. S. 178), wo die KrSnung auf den Palmsonntag

verlegt wird. Chronici Ekkehardi continuatio brevis a. a. 0. 71 hat ricbtig

unctus Aquisgrani VII. Idus Mareii aus den Ann. Aqu. entnommen. Die

Ann. Col. max. (SS. XVII 764) haben .... in dominica letare Jerusalem

.... 6 Idus Martii .... was nicht zum Jahre 1152 passt. Die Mittbeiiung

in Gisleberti Chron. Hanon. (SS. XXI 517), dass Friedrich in Speier und

Aachen gekront worden sei, diirfte ebenfalls ein Irrthum sein.

') Wibaldi epp. bei Jaff6 a. a. 0. I 507.

^) Zeugen in zu Aachen ausgestellten Urkunden bei Giesebreeht a.

a. 0. VI 325—326; Stumpf II, Nr. 3615, 3617, 3618, 3619.

3) Otto Fris., SS. XX 391. Wibaldi epp. bei Jaffe a. a. 0. I 550;

Ann. Brunwilar. bei Bohmer, Fontes III 388; Ann. Col. max., SS. XVII 764.

*) Jaff6 a. a. I 504.
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Die Beziehungen Friedrich Barbarossas zu Aachen. 3

ein Diener zu Flissen, der wegen schweren Vergehens von ihm

verstossen worden war, um in dieser feierlichen Stunde Begna-

digung zu erlangen. Doch der Neugekronte erwiderte, dass er

ilin nicht aus Hass, sondern aus Gerechtigkeit bestraft habe.

Wie sehr auch die Fiirsten fiir den Unglficklichen baten, sie

konnten des jungen Konigs Entschluss nicht andern, und der

Mann ging unerbort von dannen. Wohl mochte der Freisinger

Bischof und mit ihm viele in Deutschland jubeln, dass endlich

wieder ein starker Arm das Steuer des Staatsschiffes ergriffen

habe ; sicher aber hat die Kunde von solchem Regierungsanfang

auch viele mit berechtigter Furcht vor einem strengen Vergelter

erfiillt.

Unter Mitwirkung derselben Kirchenfursten ward dann

Friedrich, der Erwahlte von Munster, zum Bischofe geweiht.

Fur die begeisterte Stimmung an jenem Tage gibt Otto von

Freising Zeugniss, da er schreibt, dass man in Wahrheit den

obersten Konig und Priester bei (}er gegenwartigen Freude

gleichsam in diesem Vorzeichen anwesend glaubte, weil in einer

Kirche ein Tag die Salbung zweier Personen sah, welche allein

mit Recht Gesalbte des Herrn genannt werden^

Manche Fiirsten batten erwartet, Friedrich werde bei der

Kronungsfeierlichkeit zugleich verkunden, er woUe den von

seinem Vorganger versprochenen Zug nach Rom unternehmen

und dem Papste, der von den Anhangern Arnolds von Brescia

hart bedrangt ward, HUlfe bringen. Der neue Konig verschob

indessen die Entscheidung auf den folgenden Tag. Der war

der Berathung gewidmet. Friedrich versammelte in den Geheim-

gemachern der alten Kaiserpfalz eine auserwahlte Schaar um
sich. Durch Abt Wibald, der wohl an der Verhandlung theilnahm,

sind wir uber deren Verlauf theilweise unterrichtet. Wahrend

die Bischofe zur Romfahrt drangten, wUnschten die weltlichen

Fiirsten, der Konig moge vorerst fiir Ruhe in Deutschland Sorge

tragen. Auch zieme es ihm nicht, ungebeten nach Italien zu

Ziehen. Friedrich beschloss, einstweilen im Vaterlande zu bleiben

und eine Gesandtschaft an den Papst zu senden, welche dem-

selben seine Thronbesteigung anzeigen sollte^. Ohne Zweifel

wurden auch noch andere wichtige Fragen in jener Versamm-

Otto Fris., SS. XX 392.

2) Otto Fris., SS. XX 392; Wibaldi epp. bei Jaff6 a. a. 0. I 449 ff.
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4 Maria Schmitz

lung erortert. Die Anspriiche seiner Verwandten und Streitig-

keiten zwischen Herzog Heinrich von Sachsen und Markgraf

Albrecht von Brandenburg durften wohl zur Sprache gekommen

sein ^ Dem St. Remigiuskloster zu Rheims bestatigte Friedrich

an diesem Tage seine Besitzungen; audi den Dominikanern von

Luttich ward in Aachen eine Bestatigungsurkunde ausgestellt.

Dass ferner die Abtei Altaich dem Bisthum Bamberg damals

unterstellt wurde ^, diirfte wohl aus Dankbarkeit fur des Bischofs

Bemuhungen um Friedrichs Wahl geschehen sein; auch das fiir

Stablo schon am Kr5nungstage ausgestellte Diplom^ ist ohne

Zweifelder politischenThatigkeit^des Abtes Wibald zu danken^

Letzterm trug der Konig auch auf, fiir Anfertigung der

Siegel Sorge zu tragen. Wibald libersandte bald nachher der

kaiserlichen Kanzlei einen silbernen Siegelstempel und Werkzeuge,

um GoldbuUen zu verfertigen. Fiir die Gesandtschaft an den

Papst besorgte Wibald zwei fertige goldene BuUen und ein

Zinnsiegel. Ob alle diese Dinge in Aachen angefertigt worden

sind, wird nicht bestimmt iiberliefertj es ist aber anzunchmcn,

da der Aachen er Schultheiss einzelnes iiberbringt und anderes

Wibald in Aachen dem Boten iibergibt ^ Zudem wissen wir,

dass um jene Zeit wenigstens ein bedeutender Goldschmied

dasclbst lebte^, und auch spater haben die Kaiser Siegel dort

aufcrtigen lassen®, jedenfalls ein ehrendes Zeugniss fiir den Stand

der Goldschmiedekunst an diesem Ort.

Am 14. Marz verliess der konigliche Hof Aachen ^, und

') Giesebrecht a. a. 0. V 7 ff.

«) Stumpf II, Nr. 3617, 3619 und 3618.

«) Stumpf II, Nr. 3615.

*) Vgl. z. B. Wibaldi epp. bei Jaff6 a. a. 0. 494 und 496.

*) Giesebrecht a. a. 0. V 6.

•) Wibaldi epp. bei Jaff6 a. a. 0. 105 und 106. Vgl. Ha age n I 124 f.,

Loersch, Zeitscbrift des Aachener Geschichtsvereins (im Folgenden ZAGV
angeftthrt) XV S. 90, Anm. 1. und S. 92.

^) Beissel, Zeitscbrift fiir christl. Kunst, Jahrgang IV, Sp. 380 ff.

•) Vgl. S. 6 f. und Redlich, ZAGV XIX, 2. Abtb. S. 171.

®) Wibald bei Jaff6 I 506 schreibt dem Notar Heinrich .... die

quinta post exitum vestrum a nobis .... dedimus. Decima postmodum

die, hoc est in cena Domini .... Griindonnerstag war 1152 der 27. Marz.

Werden Anfangs- und Endtag nach damaliger Sitte mitgezahlt, so ist das

erstere Datum der 18. Marz, und die Abreise erfolgte am 14. Marz. Vgl.

Giesebrecht V 9 und VI 326.
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Die Beziehungeu Friedrich Barbarossas zu AacbeD. 5

Friedrich machte seinen Rundzug durch das Reich, um allent-

halben Friede und Ordnung wiederherzustellen.

Sclion im Herbste des nachsten Jahres konnte Aachen seinen

Herrscher abermals begriissen. Der Kolner Erzbischof Arnold,

die Bischofe von Liittich und Havelberg sowie Abt Wibald trafen

dort mit ihm zusammen ^ Da wir durch letztern allein Kunde

von jenem Hoftage haben, ist uns das meiste, was dort den

Konig beschaftigt haben dtirfte, unbekannt. Er litt an einem

Fieber, liess sich aber doch nicht abhalten, den Bedrangten

Recht zu sprechen. So entschied er auf Bitten des Abtes und

von zwolf Leuten der Abtei Stablo, dass verschiedene Unsitten,

die unter dem friihern Abte eingerissen waren, abgeschafft werden

sollten. Was iibrigens den Konig bewogen hat, der alten Kaiser-

pfalz eiuen Besuch abzustatten, ist cbenso unbekannt wie die

genaue Zeit und Dauer seines Aufenthaltes*. Jedenfalls nahm

Friedrich nachher seinen Weg nach Suden, wo immer noch die

*) Wibahli epp. bei Jaff6 I 558. Dass es sich bier um das Jabr 1153

und nicht etwa um die Zeit der Kronung bandelt, folgert Gicsebrecbt

VI 333 f. daraus, dass bei der Kronung Bischof Ansclm von Havelberg

nicht erwahnt wird, und dass bier der Konig krank ist, bei der Kronung

davon aber nichts verlautet. Auch die Bezeichnung „inclitus" hatte Wibald

dem Konige vielleicht nicht gleich nach der Kronung beigelegt.

'^) Giesebrecht setzt den Aufenthalt in den August oder September.

Nach ihm ergiebt sich etwa folgendes Itinerar: Worms 7.— 14. Juni (V 28;

Stumpf II 8673); Erstein 12. Juli (VI 383; Stumpf II 3675); Wiirzburg

(V 30; Wibaldi epp. bei Jaf f6 I 417); Aachen (V 30; Jaff6 I 421); Regens-

burg September (V 30; Otto Pr is. XX 395); Koln (boabsichtigt) I.November

(V 33; Jaff6 I 422); Speier Dezember bis 17. Januar (V 33; Otto Pris.;

Stumpf II 3678). Sollte es nicht moglich sein, den Aachener Hoftag um den

1. November anzusetzen Oder gar anzunehmen, dasser an die Stelle des fiir Koln

geplanten getreten sei? Gesundheitsriicksichten mochtcn den Konig vielleicht

bestimmt haben. Folgendes Itinerar dtirfte mit alien Quellenberichten ver-

einbar und dazu natlirlicher sein: Worms 7.— 14. Juni; Erstein 12. JuU;

Regensburg Anfang September; Wiirzburg Anfang Oktober; Aachen -Koln

Ende Oktober bis Anfang November; Speier Dezember bis Januar. Man

mlisste dann Jaff6 Nr. 416 und 417 auf dieselbc Zusammenkunft beziehen.

Das crstere Schreiben dtirfte die p]inladung sein, das letztere den Tag der

Zusammenkunft melden; nach derselben will Wibald nach Stablo reisen

(Nr 417), und von dort wird er wohl zum Konig nach Aachen gegangen

sein. — Die Streitigkeiten um Baiern machen es glaublich, dass Friedrich

so lange ununterbrochen im Siiden geweilt habe; auch mochte er erst nach
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6 Maria Schmitz

Frage beziiglich des Herzogthums Baiern einer Entscheidung

harrte ^

Erst 1156 kam Friedrich wieder in die niederrheinische

Gegend^; wir haben indessen kein Zeugniss, welches auf einen

Besiich Aachens schliessen liesse. Doch im Mai 1157 urkundet

er dort^

Hatte Aachen bis dahin in ihm nur den Ftirsten begriisst,

der seinen Namen in den deutschen Landen geachtet und ge-

fiirchtet gemacht hatte, so kehrte er jetzt als romischer Kaiser

wieder, der sich mit Kriegsruhm bedeckt hatte, und vor dem

auch die italienischen Lande zitterten. Zuni erstenmal sah man

an seiner Seite die holdselige Konigin Beatrix, die ihm erst

jiingst angetraut worden war. Was den Kaiser in diese Gegenden

fiihrte. hat er selbst in einem Briefe an Abt Wibald ausge-

sprochen, da er sagt, er werde jene, die sich gegen die kaiserliche

Macht erhoben hatten, derart zur Unterwurflgkeit zuriickfiihren,

dass noch ihre Kinder und Enkel die Lust an der Emporung

verlernten*. Ob in Aachen solche Unruhen ausgebrochen waren,

Oder ob dieser Ort lediglich auf der Durchreise nach Nymwegen-'^

besucht wurde, ist uns nicht bekannt. Jedenfalls hat er aber

auch allenthalben in der Aachener Gegend zur Theilnahme an

dem Zuge gegen Mailand, der ihn damals so sehr beschaftigte ^,

aufgefordert. Der Konig hatte vorher den Abt von Stablo

gebeten, sich zu einem Hoftage in Nymwegen einzufinden und

auch das Siegel der Konigin anfertigen zu lassen, was Wibald

gewiss piinktlich besorgt hat. Er scheint selbst nach Aachen

Abreise der papstlichen Gesandten nach Norden gegangen sein. Ein ent-

scheidender Beweis fiir diese oder auch die entgegengesetzte Ansicht wird

wohl bei dem jetzigen Stand der Forschung nicht zu erbringen sein.

*) Entweder nach Regensburg oder nach Speier (Otto Fris., SS.

XX 395).

2) Am 20. und 21. Februar ist er in Frankfurt (Stumpf II 3736 und

3737), Ende Marz oder Anfang April in Utrecht (Ann. Egmundani ad a. 1156:

SS. XVI 460).

8) Stumpf II 3793. Vgl. Giesebrecht V 83 und VI 346.

*) Wibaldi epp. bei Jaff6 I 580.

«) Stumpf II 3770; Jaff6 I 588.

«) Jaff6 I 588 und 589.
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Die Beziehungfen Fricdrich Barbarossas zu Aacbeu. 7

gekommen zu sein, iim das Siegel zu iiberreichen ^ und von hier

dem Hofe nach Nymwegen zu folgen*; denn wir flnden ihn in

einem Schreiben Friedrichs aus Aachen erwahnt. Um die^e

Zeit stellte sich namlich beim Kaiser ein Abt aus Aquitanien

ein, der auf die Freundschaft Friedrichs mit dem Konige von

England hoffte und um gutige Vermittlung bei Heinrich bat.

Auf die Fiirbitte Wibalds richtete der Kaiser daraufhin am
6. Mai von Aachen aus ein Schreiben an den Herrscher von

England und ersuchte ihn, Abt Gerald und dessen Kloster unter

seinen Schutz zu nehmen ^.

Auch kurz vor der Abreise nach Italien (1158) diirfte Fried-

rich durch Aachen gezogen sein, als er, von Frankfurt kommend,

sich zum Osterfeste nach Maastricht begab*.

Es ist bekannt, wie lange er darauf der deutschen Heimat

fern blieb. Auch wahrend seines Aufenthaltes in Deutschland

1162—1163 sah Aachen ihn nicht in seinen Mauern, und doch

erhielten dessen Bewohner ein Zeichen, dass er ihrer gedachte.

Einige Ritter hatten sich dort gegen zwei Stiftsherren vergangen;

der Kaiser sandte darauf Befehl, dass die Hauser der Frevler

zerstort werden sollten l

Haufiger als die meisten Vorganger sahen wir Friedrich

im ersten Jahrzehnt seiner Regierung in Aachen; aber ausser

der Kronungsfeierlichkeit scheint ihn kaum ein wichtiger Anlass

dorthin gefuhrt zu haben, und nur die Grabstatte Karls, die

Lage an bedeutenden Strassen, vielleiclit auch die warmen Quellen

waren wohl Ursachen seines wiederholten Aufenthaltes daselbst.

Erst nach seiner abermaligen Riickkehr aus Italien sollte Aachen

bei des Kaisers Anwesenheit daselbst Tage erleben, welche

mit unausloschlichen Zugen in die Geschichte seiner Entwickelung

eingetragen sind.

*) Friedrich schreibt: Rogamus, ut . . . . dominac tuae sigillum sine

mora studeas informare et ad nos Aquisgrani sculptura affcras et bene

politum. (Jaff6 I 589). Auch diese Stellc Icgt zum wenigsten den Gedankcn

nahe, die Siegel seien in Aachen angefertigt worden. Vgl. Haagcn I 125.

*) „Nobis .... nunc ad sequendam imperatoris nostri curiam accinctis"

schreibt Wibald (bei Jaff6 I 590).

3) Jaff6 I 594.

•*) Giesebrecht V 132, VI 358.

^) Ann. Aqu. ad a. 1163: SS. XXIV 38.
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8 Maria Schmitz

11. Zweck der Heiligsprechung Karls

und Vorbereitungen dazu.

Es war im Jahre 1165, als Friedrich wieder den Boden

Aachens betrat^ Wie vieles hatte sicli seit seinem letzten

Besuche geandert! Siege und Misserfolge batten im fernen

Suden abgewechselt, und der Kirchenstreit, der damals in seinen

ersten Anfangen war, hatte wenigstens fiir Deutschland im

Soramer 1165 seinen Hohepunkt erreicht. Friedrich hatte auf

dem Wlirzburger Reichstage eidlich versichert, unter alien Um-
standen zu Papst Paschal zu halten ; er hatte die Bischofe und

die Fursten zu beschworengezwungen, dass sie nie Alexander III.

Oder einen von dessen Partei als Papst anerkennen, nie einen

Alexandriner zum Konig wahlen woUten. Vielen Widerspruch

hatte Friedrich in Wiirzburg erfahren ; manche Fursten sucliten

sich dem Eide zu entziehen oder gehorchten nur bedingungsweise

und unter dem aussersten Zwange^. Und doch musste er suchen,

seine Politik in den Augen aller zu rechtfertigen, sofern er

hoffen woUte, alle endgiiltig auf seine Seite zu ziehen. Auf

wen mochte da, wenn er nach Vorbildern fiir sein Thun suchte,

eher sein Blick fallen, als auf Karl den Grossen, der, wie

Friedrich gewiss dachte, so viel in kirchliche Angelegenheiten

eingegrififen und dafiir bei der Kurie nur Zustimmung und Aus-

zeichnung gefunden hatte, wahrend die Alexandriner Friedrichs

kirchlichen Bestrebungen gegeniiber die vollige Unabhangigkeit

des papstlichen Stuhles betonten! Karl sollte daher unter die

Zahl der Heiligen^ aufgenommen, in Aachen seine Gebeine

feierlich erhoben und dadurch gewissermassen auch Friedrichs

Politik vom Himmel bestatigt werden*.

») Ygl. S. 16 Anm. 1.

^) Uebcr den Wlirzburger Reichstag vgl. Giesebrccht V 463 ff., und

Ficker, Reinald von Dassel, S. 78 ff.

^) Es steht nicht fest, ob es sich urn eine Heilig- oder Seligsprechung

handelt. Rauschen, Die Legende Karls des Grossen im 11. und 12. Jahr-

hundert. Mit einem Anhang iiber Urkunden Karls des Grossen und Fried-

richs I. fiir Aachen von Hugo Loersch. Publikationen der Gesellschaft

fiir rheinische Geschichtskunde, VII. Leipzig 1890, S. 134 (im folgenden

angefiihrt: Rauschen-Loersch), nimmt an, man babe damals an diese

Unterscheidung liberhaupt nicht gedacht.

*) Vgl. Giesebrccht V 478 und 482; Ficker, Reinald, 92;

Rauschen-Loersch 155. Friedrich selbst giebt spater an, die Feier sei

N
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Der Name des grossen Frankenkaisers war damals ira deut-

schen Volke bereits verkntipft mit allem, was gut, gross und

edel war. Hatten namlich in den fruheren Jahrhunderten

besonders die Franzosen^ Karls Andenken lebendig erhalten,

hatten ihre Lieder all den Glanz urn ihn verbreitet, mit dem

niir je die Sage ihre Lieblingshelden umgeben hat, so hatten

sich diese Anschauungen infolge der reicheren Beziehungen

zwischen den beiden Volkern bereits in der ersten Halfte des

zwolften Jahrhunderts auch nach Deutschland verpflanzt, wie

vor allem das Rolandslied und die Kaiserchronik bezeugen^

Wie eng verbunden mit Papst Paschal mussten sich nun alle

Verehrer Karls fuhlen, wenn er diesen Helden auf den Altar

erhob^! Musste derjenige, der Karl als einen Himmelsfiirsten

erklarte, nicht jedem deutscb Empfindenden als der richtige

Nachfolger dessen erscheinen, der einst Karl die romische Kaiser-

krone aufs Haupt gesetzt und so ihm an Stelle der byzantinischen

Fiirsten die weltliche Schutzherrschaft liber die christliche Kirche

iibertragen hatte? Papst Alexander hingegen, der sich erst

kurzlich in Unterhandlungen mit dem griechischen Kaiser ein-

gelassen hatte, musste durch die geplante Feier in Deutschland

sehr an Ansehen verlieren. Kaiser Manuel hatte sich namlich

mit den Ungarn verbtindet; er unterhielt Beziehungen zu Fried-

richs Gegnern in Italien und unterhandelte mit Frankreich*.

OfFenbar wollte er durch ein grosses Biindniss aller feindlichen

Staaten Friedrich sturzen, um auch das abendlandische Kaiser-

thum an sich zu reissen l Dass Friedrich an die Tugendhaftig-

keit seines grossen Vorgangers geglaubt habe, ist anzunehmen^;

wenigstens hat er ihm seit seinem Regierungsantritt die grosste

geschchen zur Ehre des Namens Christi, zum Heile der Kaiserin und ihrer

Sohne, aber auch „ad corroborationem Romani imperii". (Urkunde vom

8. Januar 1166 bei Rauscheu-Loersch 155.)

^) Gautier, Les ^pop^cs fraiiQaises, II'-* 275, IIP 117 ff.

2) Rauschen-Loerseh 130— 134und 199; HaagenI127; Gautier

II 276 ff.

3) Fickcr, Beinald, 92.

*) Giesebrecht V 426 ff. Reuter, Gcsch. Alexanders III. und der

Kirche seiner Zeit, Bd. II, Berlin 1860, 174 ff.

5) Rauschen-Loerseh 132 f.

*) Rauschen-Loerseh 131.
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Verehrung gezollt^ Friedricli selbst giebt an, dass er durch

die glorreichen Thaten und Verdienste Karls zu dieser Foier

angeregt und durch die Bitten seines Freundes, des Konigs von

England, dazu bewogen worden sei ^,

Der Gedanke ist also urspriinglich, wie es audi natiiiTich

ist, von Friedrich ausgegangen^ Anscheinend will der Kaiser

aber den Glauben erwecken, Heinrich von England habe aus

sich denselben Wunsch gehabt und durch seine Bitten viel zu

dessen Verwirklichung beigetragen. Offenbar handelt es sich

hier um einen politischen Schachzug des Kaisers. Sein Biindniss

mit England, welches in Wiirzburg seine Plane sehr gefordert

hatte*, und das Interesse Konig Heinrichs fur Deutschland

sollte alien lebhaft vor Augen gestellt, vielleicht auch dem Konige

eine kleine Artigkeit erzeigt werden. Vollig aus der Luft ge-

griifen dllrfte die Nachricht indessen auch schwerlich sein; das

hatte sich wohl der Kaiser seinem Bundesgenossen gegeniiber

nicht erlaubt. Reinald von Dassel, der damals so recht die

Seele der kaiserlichen Politik war"*, wird wohl den Plan an

den englischen Hof ^ gebracht und leiclit die Zustimmung Hein-

richs erlangt haben.

Dann ward auch von Papst Paschal die Einwilligung erbeten

und erlangt''. Jedenfalls hat man ihm, wenn auch von einer

*j Eauschen-Loersch 154 und 197. Ausscr den dort angefiihrten

Beweisen zeigen auch, dass Friedrich schon friiher Karl verehrt und nach-

geahmt hat: Sigiberti Auct. Affligem. ad a. 1158, SS. VI 404; Leges II 121

;

Legum sect. IV 1, 322.

*) Rauschen-Loersch 155.

^) . . . . huius canonizationis auctorem: Rauschen-Loersch 17;

ahnlich 92. Gottfr. Viterb. sagt sogar : per Fridericum imperatorem canoni-

zatus est (SS. XXII 220).

*) Ficker, Reinald, 79; Giesebrecht V 469.

^) „Der Kaiser und der, dessen Einfluss er sich blind hingegeben hatte",

schreibt Ficker (Reinald, 87); der Ausdruck diirfte wohl etwaszu scharf sein.

*) Ueber die Sendung dorthin s. Ficker 73 ff; Giesebrecht V 459 ff.

') Friedrich in der Urkunde vom 8. Januar 1166: assensu et auctoritate

doraini pape Paschalis (Rauschen-Loersch 155). Darf man der Reihenfolge

in der Urkunde glauben, so hat der Papst Paschal erst nach der Zustimmung

Konig Heinrichs seine Einwilligung gegeben. Die nach Wattenbach
(Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter II® S. 423 f.) aus dem 13. Jahr-

hundert stammenden Gesta episcoporum Leodiensium fiigen einer den Ann.

Col. max. entnommenen Nachricht zum Jahre 1166 die Worte hinzu: quod
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Synodalpriifung abgeseben ward \ doch einen eingehenden Bericht

iiber Karls Leben, iiber angebliche Wunder an seinem Grabe

Oder andere Beweise seiner Heiligkeit zugesandt^ Wie eifrig

man alles, was iiber Karl an Erzahlungen und Legenden erhalten

war, gesammelt hat, zeigt eine um jene Zeit in Aachen ent-

standene Lebensbeschreibung Karls ^ Es ist eine Kompilation

aus einer grossen Reihe friiherer Schriftsteller. Sie ist verfasst,

um die Verehrung des neuen Heiligen zu verbreiten^. Ist sie

auch erst nach der Heiligsprechung zum Abschluss gelangt, so

beweist doch ihre Verwandtschaft mit einem bei der Feier

ausgestellten Diplom^, dass bereits vorher Vorarbeiten dazu

gemacht worden sind.

Endlich erwahnt Friedrich die Zustimmung aller geistlichen

und weltlichen Fiirsten. Wo und wann diese gegeben worden

ist, wissen wir nicht. Handelt es sich um den Wiirzburger

Reichstag, so diirften alle, welche dort den Eid leisteten, auch

hierin zugestimmt haben, und die andern waren oifenbar ab-

sichtlich von Friedrich nicht erwahnt worden ^

Wahrend nun so die entfernteren Vorbereitungen fur Karls

Heiligsprechung getroifen wurden, gait es in Aachen, das Grab

zu suchen. Friedrich berichtet namlich, es sei wegen ausserer

canonisatus est voluntate pape Paschasii et sanctus confessor dietus est

(SS. XXV 132). Das Magnum Chronicon Belgicum aus dem 15. Jahrhundert,

welches liberhaupt viele Unrichtigkciten enthalt (GiesebrechtVI 447), lasst

Papst Alexander seine Zustimmung geben (Ausg. Pistorius SS. rer. Germ.,

S. 45 und 191); das ist jedenfalls ein Irrthum. Vgl. Rauschen-Loersch

133 f
.

; Ficker, Reinald, 91, Anm. 4. Ob Papst Alexander spater zuge-

stimmt hat, ist 2weifelhaft ; vgl. Eauschen-Loersch 134.

1) Ficker 92.

*) Rauschen-Loersch, 201; Loerseh halt dort, was allerdings

denkbar ist, den ersten Theil des Diploms vom 8. Januar 1166 fiir einen

Auszug aus diesem Schreiben. Vgl, hingegen untcn den Anhang.

^) Rauschen-Loersch 17 ff.

*) Rauschen-Loersch 3 ff. Gautier a. a. 0., I^ 100 Anm. 2.

^) Vgl. unten den Anhang.

^) Loerseh denkt an don Reichstag zu Aachen, Weihnachten 1165

(Rauschen-Loersch, 201). Der Wortlaut des Privilegs vom 8. Januar

1166: ex consensu principum . . . . pro revelatione, exaltatione atque

canonizatione sanctissimi corporis eius solempnem curiam in natali domini

apud Aquisgranum celebravimus legt aber naho, an cine friihere Zu-

stimmung zu denken.
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Oder innerer Feinde versteckt gewesen, aber durch gottliche

Offenbarung gefunden worden ^ Daraus geht hervor, dass die

Grabstatte nicht in unzweideutiger Weise kenntlich gemacht

war. Anderseits hindert aber auch nichts anzunelimen, dass in

Aachen eine bestimmte Deberlieferung bezuglich des Ortes be-

stand^; denn Friedrich musste das Verborgensein stark betonen,

um eine gottliche Offenbarung feststellen zu konnen, die doch

bei der Erhebung des neuen Heiligen nicht fehlen durfte. Ueber

die Stelle, wo man das Grab fand, sagt Friedrich nichts, und

auch von den Zeitgenossen erfahren wir nur, dass es in der

Marienkirche warl Konnte der Kaiser die Statte eine versteckte

nennen, so ist anzunehmen, dass er es nicht dort fand, wo man
es am ehesten vermuthen mochte: in der Mitte der Kirche.

Auch dariiber, wie man das Grab fand, woran man es

erkannte^, erfahren wir aus Friedrichs Zeit nicht genau^.

Mehrere Chronisten sprechen von einem Sarge, in welchem die

Gebeine ruhten^ Der Fortsetzer Siegeberts weiss von einem

tumulus marmoreus zu berichten'^. Kann dieser Ausdruck nun

Sarg sowohl wie Grab bezeichnen ^ so legt doch hier die Gegen-

uberstellung der Holzlade die Bedeutung „Sarg" naher und

gestattet kaum, darunter etwa eine mit Marmor bekleidete Grab-

kammer zu verstehen, was ohnehin kaum denkbar ware. Ob
dieser Marmorsarg derselbe ist wie der sogenannte Proserpinasarg,

welcher noch heute auf dem Aachener Hochmlinster aufbewahrt

wird, ist streitig^ Dieser ist aus karrarischem Marmor her-

^) Rauschen-Loersch 155.

2) Th. Lindner, ZAGV, XIV 200 f.

*) Sigeberti Continuatio Aquicinctina (irrthtimlicli ziim Jahre 1164),

SS. VI 411.

*) Vgl. Pauls, ZAGV, XVI 98 ff.

^) Sagt Gaufr. Vosiensis (SS. XXVI 202), die Gebeine scien a terra

erhoben worden, so berechtigt das nicht zu weittragenden Schliissen.

®) Ann. Col. max. ad a. 1166: extulit de sarchophago ossa Karoli Magni

imperatoris ubi quieverat annis 352. (SS. XVII 779—780). Wenn Plat nor (Ge-

schichtschreiber der deutschen Vorzeit, XIII. Jahrh., I 77) hier „Grabgewolbe"

iibersetzt, so durfte das nur die Polge der frtiher allgemein verbreiteten

Ansicht sein. Vgl. Lindner, ZAGV, XIV 166, Anm. 1; Chron. Camerac.

Autbertinum ad a. 1165, SS. XVI, 538; bei Bouquet, Recueil, XIII 521.

') SS. VI, 411.

») Lindner, ZAGV, XIV 149; Berndt, ZAGV, III 110 f.

») Vgl. Berndt, ZAGV, III 97 ff. Pauls, ZAGV, XVI 103 ff. XXI
259 ff.; Lindner, ZAGV, XIV 192 ft'. Ueber die Ansicht anderer Forscher

vgL Pauls, ZAGV, XVI 104 f.
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gestellt und soil im zweiten, nach anderen im vierten Jahrhundert

nach Christi Geburt in Italien entstanden sein. Er ist der

einzige Marmorsarg, der im Aachener Munster aufbewahrt wird;

dass aber ein solch ehrwiirdiger Sarg wie derjenige Kaiis des

Grosser! vernichtet worden ware, ist kaum wahrscheinlich ^ Dass

jenes alte Kunstwerk zu Karls Zeiten nach Aachen gebracht

worden ist, diirfte wohl anzunehmen sein, weil damals grosse

Mengen Mannor aus Italien dorthin gesandt wurden *, wahrend

wir keinen Grand haben, der fiir eine solche Sendung in

spaterer Zeit sprache. Sein heidnisches Geprage verbietet ge-

radezu anzunehmen, dass er spater als etwa um das Jahr 1000

heriibergebracht worden sei. Aus seinen fiir Friedrichs Zeit

anstossigen Reliefdarstellungen mag es sich auch erklaren, dass

wir keine genauere Kunde fiber sein Auffinden haben. Man mag
gesorgt haben, dass dieser eines christlichen Heiligen nicht

gerade wiirdige Sarg wenigen zu Gesichte kam. Daher mag es

auch nicht unglaublich erscheinen, dass sich in spatern Jahr-

hunderten keine Kunde von der einstigen Verwendung des

Sarkophags erhalten hat, sondern sich mancherlei Sagen und

Berichte an ihn knupfen^ Pauls hat darauf hingewiesen, dass

die Grossenverhaltnisse des Karlsschreins im Aachener Mtinster-

schatze, welcher bald nach jener Zeit angefertigt ward, fast mit

denen des Proserpinasarges iibereinstimmen. Er sieht in ersterm

daher eine christliche Umbildung des letztern^. Clemen und

Lindner haben eingewendet, der Sarkophag sei ftir den gewal-

tigen Frankfenkaiser zu klein gewesen'^, wogegen Pauls zu be-

weisen versucht, dass jener Einwand nicht ausschlaggebend

1) Vgl. hingegen Lindner, ZAGV, XIV 202.

*) Berndt, ZAGV, III 106; Lindner, ZAGV, XIV 195.

^) Brown, . . . . durch Niederlande, Deutschland .... getliane gantz

sonderbare Reisen, .... Ntirnberg 1685, angefiihrt von Berndt, ZAGV,

ni 107. Petri a Beeck Aquisgranum, S. 75—76; Noppius, Aacher

Chronick 1643, S. 27. Bei diesen zeigt sicli allerdings auch das Bestreben,

den Sarkophag in Beziehung zum Grabe Karls zu bringen. Ihn fiir den

Sarg Karls zu halten, verbot der damals allgemein verbreitete Glaube an

die Beisetzung auf cincm Throne. Vgl. Berndt, ZAGV, III 107 ff., 116 ff.;

Lindner, ZAGV, XIV 194 ff.; Pauls, ZAGV 103 if.

*) ZAGV, XVI 106 f.

^) Clemen, Die Portratdarstellungeu Karls des Grossen, ZAGV, XI 201.

Lindner, ZAGV XIV 193. Sclbstverstandlich koramt dieser Einwand nicht

in Betracht, wenn man eine Umbettung dor Gebeine annimmt.
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ist, dass die Grosse fttr Karl im Alter ausgereicht haben dtirfte^

Es spricht also wohl mehr dafur als dagegen, dass der Pro-

serpinasarg thatsachlicli der von Barbarossa aufgefundene ist.

Ueber den Zustand, in welchem Friedrich das Grab fand,

sagen die Zeitgenossen ausser dem Angefiihrten nichts, wohl

ein Beweis, dass man nichts Aussergewohnliches dabei entdeckte.

WoUte man dariiber und Uber die Stelle, wo man die Gebeine

gefunden haben kann, grossere Klarheit haben, so ware es nothig,

die ganze Vorgeschichte des Grabes ^ zu behandeln, was iiber

den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen wurde^

Haben wir angenommen, dass die Nachforschungen vor der

Ankunft des Kaisers stattfanden, so fehlt dafur allerdings ein

strenger Beweis. Weil in einer Quelle die Erhebung und Heilig-

sprechung auf den 26. Juli 1165 verlegt wird, halten die

Bollandisten * es fiir moglich, dass an diesem Tage das Grab

aufgefunden worden sei. Auch muss man annehmen, die Hoft-

nung, Karls Grab mochte Beweise fiir seine Heiligkeit liefern,

dUrfte zu Nachforschungen gedrangt haben, ehe der Kaiser seine

Schritte nach der alten Kaiserpfalz wandte.

III. Der Hoftag zu Aachen 1165 und die Heilig-

sprechung Karls des Grossen.

Sollte die Feier der Heiligsprechung wirklich, wie Friedrich

sich ausdrilckt, zur Starkung des romischen Kaiserthums^ bei-

tragen, so musste sie mit moglichst grosser Pracht begangen

werden. Alle Grossen des Eeichs wurden daher zu dem Hoftage

eingeladen^, und eine grosse Menge geistlicher und weltlicher

*) ZAGV, XVI 105, Anm. 3.

*) Ueber diese Vorgeschichte wisseii die Zeitgenossen auch nicht viel

zu berichten. Die Ann. Col. max. ad a. 1166 (SS. XVIT 779—780) sagen,

der Kaiser habe 352 Jahre in dem Sarge geruht, was hochstens beweist,

dass man damals nichts von einer Umbettung wusste. Vgl. Lindner, ZAGV
XIV 165.

') Vgl. dariiber ausser den bereits angefiihrten Abhandlungen: Lindner,

ZAGV, XVIII 65 ff., XIX 2. Abth., 93 ff.
; Pauls, ZAGV, XXI 259 ff.;

Grauert, Hist. Jahrb., XIV 302 ff.

*) Acta SS. BoU., Jan. Ill S. 504.

^) Rauschen-Loersch 155; vgl. Prutz Kaiser Friedrich I., Danzig

1871, I 395 Anm. 4.

*) Auctarium Aquicinctinum ad a. 1164 (Bouquet XIII 278.)
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Fiirsten und Herren leistete dem Rufe Folge ^ Der Kaiser,

welcher im Laufe des November in Utrecht Streitigkeiten bei-

gelegt und nachlier wahrscheinlich die Pfalz von Nymwegen
besucht hatte, langte vor Weihnachten in Aachen an ; die Feier-

tage verbrachte er daselbst, und nach diesen fanden die Be-

rathungen mit den Fursten statt. Da gait es zunachst, den

Duisburgern, die vom Bischof von Utrecht bedrangt wurden,

zu ihrem Rechte zu verhelfen^ Graf Philipp von Flandern,

der mit einer grossen Schar Eitter zum Reichstage gekommen

war, wurde mit Cambray belehnt. Der Graf schloss damals

mit der Konigin, seiner Verwandten, ein Freundschaftsbtindniss:

sie versprach, wo immer sie konnte, ihm zu helfen ', und dies

wohl nicht ohne Grund. War der Graf doch auch mit dem
damals feindlichen Konige von Frankreich verwandt; seine

Freundschaft musste also fiir das deutsche Herrscherpaar be-

gehrenswerth erscheinen*. Urn jene Zeit erreichte ferner eine

Gesandtschaft aus Polen den Kaiser, die seinen Zorn iiber dort

ausgebrochene Unruhen besanftigen soUte. Erst durch die Bitten

der versammelten Fursten liess er sich bewegen, sie zu Gnade

aufzunehmen. Er empfing von ihnen Eeliquien des heiligen

Konigs Heinrich II. und andere prachtige Geschenke •'^. Wahr-

scheinlich war es auch in Aachen, wo Christian von Mainz

beim Kaiser iiber den Grafen von Loz klagte, der unrechtmassig

die Gerichtsbarkeit iiber einen dem St. Servatiusstifte zu

Maastricht gehorigen Hof erworben hatte ^.

Nachdem diese und wohl noch manche andere Reichsge-

schafte erledigt waren, konnte man an die Feier denken, welche

den Hauptzweck jenes Hoftages bildete. Am Mittwoch den

*) Chron. Camerac. Autbertinum ad a. 1165
;
(SS. XVI 538; Bouquet XITI

521); Ann. Col. max. ad a. 1 166 (SS. XVII 779); Miracula S. Heinrici (SS. IV 825).

2) Lacomblet I 295.

*) Ann. Camerac. ad a. 1165 (SS. XVI 538); Ann. Blandinienses (irr-

thiimlich zum Jahre 1164) (SS. V 29).

*) Giesebrecht V 478 f.

*) Miracula s. Heinrici (SS. IV 815).

^) BOhmer, Acta imp. sel. Nr. 182: Convocatis omnibus principibus,

qui nobiscum sunt. Ort und Zeitangabc fehlt; dass wir aber berechtigt

sind, an den Aachener Reichstag zu denken, zeigt die Anmerkung Bohmers

S. 116.
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29. Dezember 1165^ nahm Reinald von Koln ^ die Heiligsprechung

vor. Mit grosser Feierlichkeit wurden die Gebeine Karls aus

dem Grabe erhoben. Es ist auffallend, dass bei den Chronisten

der Erhebung vielfach Erwahnung gescliieht, wahrend die Heilig-

sprechung ganz zuriicktritt ^. Die wenigen, welche von der

Kanonisation reden ^, sagen nicht einmal deutlicli, dass dieselbe

in Aachen stattfand. Nur Friedrich selbst bezeugt, dass der

Hoftag auch „pro canonizatione" berufen sei^; aber auch er

lasst sie gegen die Erhebung sehr zuriicktreten, wohl um das

Volk liber die auflfallende Art der Heiligsprechung ^ hinweg-

zutauschen. Also wird man ihr auch wohl bei der Feier einen

moglichst kleinen Raum angewiesen haben. Die Gebeine des

*) Urk. Friedrichs vom 8. Januar 1166: quarto Kalendas Januarii

(Eausclien-Loersch 155). ebenso Ann. Camerac. ad a. 1165 (SS. XVI 538).

Die meisten Quellen beginnen mit Weihnachten 1165 schon das Jahr 1166.

Ann. Aqu. ad a. 1166: Facta est translatio sanctissimi Karoli imperatoris 5.

die post natale domini (SS. XXIV 38). Weihnachten fiel 1165 auf den Samstag;

der 5. Tag nachher war nach damaliger Zahlung der Mittwoch. Chron.

Ekkehardi cont. brev. ad a. 1166 (Monumenta Erphesf. SS. rer. germ, in usum

schol. S. 71). Ann. Col. max. ad a. 1166: 4. Kal. Januarii (SS. XVII 779).

Offenbar ist es also irrthiimlich, wenn Sigeberti Auctarium Aquicinct.

und die verwandten Quellen das Jahr 1164 nennen. Vgl. Bouquet XIII

278; SS. VI 398; V, 29.

2) Gaufrid. Vosiensis (SS. XXVI 202): Extunc autoritate metropolitani

Coloniensis Aquisgrani soUempnitas de eodem Cesare Augusto orthodoxo

sicut de sancto agitur, quae prius fiebat de fideli defuncto. Geht auch aus

dfeser Stelle nicht ganz unzweideutig hervor, dass Reinald die Heilig-

sprechung in Aachen vortiahm, so berichtet doch das allerdings jiingere

Magnum Chron. Belg. von seiner Anwesenheit : ossa Karoli Magni Imp

sunt clcvata .... perEeynaldumArchiepiscopumColoniensemet Alcxandrum

Leodiensem episcopum (SS. rer. germ., ed. Pistorius S. 191).

') Rauschen-Loersch 133; Renter a. a. 0. 586.

*) Von den Zeitgenossen erwahnen nur der Verfasser der Vita Karoli

(Rauschen-Loersch 17 und 92) und Gottfried v. Viterbo (SS. XXII 220)

die canonisatio, ferner die etwas spatern Gesta episcop. Leod. abbrev. (SS

XXV 132). Die translatio wird dagegen erwahnt und zwar allein: Ann

Aqu. ad a. 1166 (SS. XXIV 38); Ann. Col. max. ad. a. 1166 (SS. XVII 779 f.)

Chron. Ekkehardi (vgl. oben Anm. 1); Miracula S. Heiurici (SS. IV 815)

Ann. Camerac. ad a. 1165 (SS. XVI 538); Auct. Aquicinct. ad a. 1164 (Bou

quet XIII 278); Ann. Blandinienses ad a. 1164 (SS. V 29).

^) Rauschen-Loersch 155.

«) Giesebrecht V 482.
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Die Bezielmngen Friedrich Barbarossas zu Aachen. 17

neuen Heiligen wurden in eine holzerne Lade gelegt und in der

Mitte der Kirche zur Verehrung aufgestellt ^ Wenn verschiedene

Quellen von einem kostbaren goldenen Behalter sprechen*, so

diirfte das vielleicht ein Beweis dafur sein, dass Friedrich bereits

damals Befehl gegeben hatte, dass der prachtige sogenannte

Karlsschrein von Aachener Ktinstlern^ angefertigt werde*, wenn

auch die endgultige Uebertragung der Gebeine in denselben

erst 1215 durch Friedrich II. stattfand. Friedrich erzahlt von

den Hymnen und Liedern, die das Fest verherrlichten. Ob
wohl der schone Hymnus ^Urbs aquensis, urbs regalis", der

noch jetzt am Karlstage so begeisternd die weiten Hallen des

Munsters erfuUt, auch damals bereits gesungen ward^P

So deutlich auch manche Chronisten von der Theilnahme

vieler Fiirsten an dieser Feier berichten, wie sich das Volk und

zumal die Aachener dazu stellten, erfahren wir kaum. Die

grossen Kolner Jahrbiicher, deren Verfasser wohl Reinald voq

') Sigeberti Cont. Aquicinct. (SS. VI 411). Vgl. Clemen, ZAGV,

XII 47; Bauschen-Loersch 133.

*) Gottfried von Viterbo (SS. XXII 220); Ann. Camerac. ad a. 1165

(SS. XVI 538): der Verfasser diirfte hier wohl durch Graf Philipp oder seine

Leutc gilt unterrichtet sein (vgl. S. 15); Miracuia S. Heinrici (SS. IV 815);

Gaufr. Vosiensis (SS. XXVI 202). Das Magn. Chron. Belg. hat wohl irrthiim-

lich: in feretro argenteo (Pistorius, SS. rer. germ., 191).

») Vgl. Beissel, Zeitschr. f. christl. Kunst, IV385; Clemen, ZAGV,

XII 53. ^

*) Rauschen glaubt ausser dem aus Gold und Silber verfertigten

Karlsschrein noch eine goldene Lade annehmen zu sol len (Rauschen -Loersch

135). Aehnlich verschiedene andere Forscher (vgl. Rauschen-Loersch

133, Anmerk. 19). Aber es ist schwer glaublich, dass man in so kurzer

Zeit zwei so kostbare Behalter angefertigt hatte. SoUte es sich bewahr-

heiten, dass der innere Kern des Karlsschreins jene Holzlade ist, in welche

die Gebeine zuerst gelegt warden (Pauls, ZAGV, XVI 106 f.), so wtirde

das die Ansicht stlitzen, dass die angeflihrten Quellen bereits die zukiinftige

Umkleidung jener Holzlade, also den Karlsschrein, ira Auge hattcn.

^) Haagen I 128 f. setzt seine Entstehung in dicse Zeit. Kessel

(Aachener Volkszeitung 1888, Nr. 5) nimmt als Entstehungszeit das 13. Jahr-

hundert an, lediglich weil der Hymnus damals nachweislich in Aachen nieder-

geschrieben und 1267 zu einer Inschrift verwendet ward. Er halt aber auch

nicht fiir unmoglich, dass der Hymnus schon aus der Zeit der Heiligsprechung

stamme, da sich Anklange an die Vita Karoli und das gefalschte Karlsdiplom

(Stumpf II 4061) darin finden. Ebenso Bockeler (Aachener Volkszeitung,

2
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18 Maria Scbmitz

Dassel nahe gestanden hat*, sind wenigstens als halbamtliche

Aeusseriingen zu betraditen. Sie konnten geneigt sein, von der

Freude des Volkes zu reden ^, um den Glanz des Festes zu er-

hohen. Sie stehen im Ausdruck dem Privileg Friedrichs vom
8. Januar 1166 sehr nahe, der ebenfalls von einer Volksmenge

berichtet^. Auch diese Nachricht konnte, dem Wunsche des

Kaisers entsprechend, etwas ubertrieben sein; doch kann sie nicht

dem, was alle in Aachen gesehen batten, geradezu widersprechen.

Aber auch wenn die Munsterkirche, soweit sie damals den

Glaubigen zuganglich war, bis auf den letzten Platz mit Schau-

lustigen gefiillt war, so beweist das noch nicht, dass man die

den kanonischen Satzungen vielfach widersprechende Heilig-

sprechung* billigte. Die einzige Nachricht dariiber bietet uns

der Verfasser der bereits erwahnten Vita Karoli; auch er hat

allerdings im Auftrage oder doch im Sinne des Kaisers ge-

schrieben\ Daher braucht man noch nicht anzunehmen, die

Aachener Bevolkerung oder auch nur die dortige Geistlichkeit

hatten ganz die Gesinnung getheilt, welche aus diescm von

Jubel iiberstromenden Werke spricht. Aber am Ende seines

Schriftchens erzahlt er, in der dritten Nacht nach der feierlichen

Erhebung der Gebeine Karls habe eine Volksmenge iiber dem
Miinster drei himmlische Lichter geschaut, die sich dreimal um
deii Ttiurm herum bewegt hatten^. Also das Volk umlagert sogar

l)ci Nacht den Dom oder ist doch bereit, sobald von einem

Wunder die Rede ist, herbeizustromen ; es ist so uberzeugt, dass

der Schreiber die Geschichte in sein Buch aufnimmt, welches

wohl nicht an letzter Stelle auch filr Aachen geschrieben ward.

Das zeigt, wie sehr das Volk an jener Feier theilnahm, wie

gewaltig seine Aufregung und Begeisterung gewesen sein muss,

und wie wenig Anstoss es an dieser seltsamen Art von Heilig-

sprechung genommen hat. Friedrich sei, so erzahlt der Legenden-

1888, Nr. 34). — Gegen die Annahme, dass er bei der Feicr bereits bestand,

spricht in ctwa, dass der Verfasser jener Vita den Hymnus nicht erwahnt.

') Wattenbach II« 441.

*).... magnoque cum tripudio cleri ac populi (SS. XVII 779).

).... cum magna frequentia principum et copiosa multitudine cleri

et populi (Rauschen-Loersch 155).

<) Giesebrecht V 482.

5) Rauschen-Loersch 3, 17 ff., 167.

^) Rauschen-Loersch 92.
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Die Beziehungen Fried rich Barbarossas zu Aacl:en. 19

schreiber weiter, uber die Nachricht von jenem Wunder sehr er-

freut gewesen. Wir durfen ihm glauben ; denn sei es nun, dass

er, wie das Volk, darin eine gottliche Bestatigung der Heiligkeit

Karls erblickte oder nicht, jedenfalls konnte durch diesen Glauben

bei der Menge das Vertrauen in seine Politik nur wachsen.

Vorher batten Friedrich und seine Gemahlin der Kirche

bereits grosse Geschenke an seidenen Gewandern und goldenen

Gerathen gemacht^; auch hatte er an der Stelle, wo er das

Grab Karls gefunden, ein Bildwerk errichten lassen ^ In seiner

Freude ftigte er noch eine jahrliche Stiftung von 10 Mark hinzu,

die halb fur die Kiiche der Stiftsherren und halb fur die der

geistlichen Gaste verwendet werden soUten^.

Die nachsten Tage diirften wohl der Berathung liber Aachener

Angelegenheiten gewidmet gewesen sein, als deren E>ucht wir

wichtige Privilegien zu betrachten haben*.

Dem Stiftskapitel stellte der Kaiser am 8. Januar ein

Diplom dariiber aus, dass der Propst den Kanonikern, wie es

bereits langer, jedoch ohne Einwilligung des Konigs. geschah,

Einkiinfte der Propstei uberlassen diirfe''.

Ferner hatte Friedrich nachgeforscht, ob sich nicht noch

von Karl herriihrende Privilegien oder Gesetze in Aachen vor-

fanden ^ Soviel wir nachweisen konnen, befand sich damals nur

ein einziges Schriftstiick Karls des Grossen daselbst, da wohl

alles andere vorher durch die Norman nen 881 zerstort worden

war, und dieses eine war nicht fur Aachen, sondern fiir Chevre-

mont bestimmf. Die Stiftsherren legten Friedrich nun ein

Schreiben vor, welches von Karl stammen sollte, aber mit einer

karolingischen Urkunde keine Aehnlichkeit zeigt. Der grosse

Kaiser erscheint darin redend vor einer Fiirstenversammlung

und bittet alle, die Rechte und Freiheiten, welche er Aachen

') Ann. Col. max. ad a. 1166 (SS. XVII 780).

*) Clemen, ZAGV, XII 55.

') Vita Karoli bei Bauschen-Locrsch 92 f.; Ann. Col. max. SS. ^

XVII 780).

*) Daher in einer Urkunde die Ausdriicke: Ex consilio mercatorum

uicinarum ciuitatura .... Ex consilio itaque principum nostrorum .... Ex

consilio curie nostre (Lacomblet I 412).

») Lacomblet I 411.

•) Rauschen-Locrsch 155.

') Eauschen-Loersch 176.

2*
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20 Maria Scbmitz

gewalirt habe, zu bestatigen ^ Wann dieses seltsame Machwerk

entstanden ist, dartiber hat die Forschung sich noch nicht end-

gultig entschieden^; man kann also auch nicht mit Bestimmtheit

sagen, ob die Stiftsgeistlichkeit damals in gutem Glauben ge-

handelt hat oder nicht. Kaum denkbar ist es aber, dass die

kaiserliche Kanzlei, welche sicherlich schon echte karolingische

Urkunden gesehen hatte, bei diesem Privileg, mochte es auch ein

noch so abgenutztes Aeussere zeigen, nicht einiges Bedenken

empfunden hatte. Wir sind fast genothigt anzunehmen, dass

Friedrich oder seine Rathgeber gerne von einer nahern Unter-

suchung absahen.^ Denn wie konnte Friedrich sich besser als

der Nachfolger Karls in politischen Dingen zeigen, als wenn

er dessen Verftigungen in eines seiner Diplome aufnahm! Zii-

dem stellte das fragliche Dokunient Karls Beziehungen zu der

Kirche und zu den Fursten in einer Weise dar, wie dies fiir

Friedrichs Politik nur gunstig sein konnte *. Das Bestatigungs-

diplom ward am 8. Januar 1166 ausgestellt. Friedrich beginnt

mit der Versicherung, dass Karl stets sein Muster und Yorbild

gewesen sei. Dann folgt eine Schilderung der Verdienste des

grossen Kaisers um das Reich und seiner Tugenden als Heiliger,

endlich ein Bericht iiber die feierliche Erhebung, dem wir im

Vorhergehenden manches entnahmen, und dann das angebliche

Diplom Karls. An dasselbe schlicsst sich Friedrichs Bestatigung;

er hebt unter den Verftigungen seines Vorgangers diejenigen

liber die personliche Freiheit der Aachener^ hervor und fiigt

noch die Befreiung von verschiedenen Abgaben hinzu^ Das

Ganze macht weniger den Eindruck eines Stadteprivilegs als

einer Bekanntmachung fiir das ganze Reich \ Fiir Aachen scheint

es zudem keine Neuerung zu enthalten®; die sollte erst der

folgende Tag bringen.

^) Wortlaut bei Rauschen-Loersch 155 ff.

'-*) Vgl. iinten den Anhang.

3) Vgl. hingegen Grauert, Hist. Jahrb., XIII 174.

*) Vgl. unten den Anhang.

^) Zwar mit einer Einschrankung. Vgl. S. 38 f.

«) Stumpf II 4061. Der Wortlaut bei Rauschen-Loersch 154 ff.

') Rauschen-Loersch 207.

®) Die Bestimmung iiber die ZoUbefreiung, welche als neu erscheinen

konnte, fiihreu die Aachener auch auf Karl zuruck. VgL unten den Anhang

und Rauschen-Loersch 203.
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Da wurden zur Beforderung von Handel uiid Gewerbc, deni

Aachen zum grossen Theil seine Bedeutung verdankt, zwei vier-

zehntagige Jahrmarkto eingesetzt; auch ward Zollfreiheit and

Marktfrieden gewahrt. Im Munzwesen warden Erleichterungen

bewilligt, und ein am Aachener Gerichte bestehender Missbraiich

ward abgeschafft^: alles Bestimmungen von grossem Werth!

Nicht allzulange nachher wird der Kaiser Aachen verlassen

haben; am 29. Jannar ist er bereits in Frankfurt ^

Den gehoflFten Erfolg hat diese Feier nicht gehabt^ Der

heftige Widerstand einzelner Fursten, besonders der Salzburger

Kirche gegen die Wiirzburger Beschliisse dauerte fort^; das

Biindniss mit England erwies sich schon bald als triigerisch^,

und auf dem Zuge nach Italien, fur den Friedrieh schon vor

dem Aachener Tage warb, konnte er trotz einiger Siege Papst

Alexander nicht in seine Gewalt bringen und musste einen fiir

die kaiserliche Partei recht klaglichen Rlickzug antreten^.

Fiir Aachen aber ward jene Feier in Verein mit den

Vergiinstigungen, welche sie herbeifuhrte, der Anfang einer

neuen Entwicklung. Man wurde sich hier seiner Bedeutung

bewusst; es entstand eine, wenn auch recht diirftige, Aachener

Geschichtsschreibung ^ Seit jener Zeit hatte der Ort diejenigen

Vorrechte, deren er bedurfte, um nach mittelalterlichen Begrilfen

eine Stadt zu sein®.

Wie also Karl als irdischer Herrscher den Anfang der

geschichtlichen Bedeutung Aachens gekennzeichnet hat, so steht

er als Heiliger am Anfang der stadtischen Entwicklung.

IV. Friedrichs spatere Regierungsjahrc.

Schon im Jahre 1169 sollte Aachen abermals eine bedeu-

tende Festlichkeit sehen : die Kronung des erst vierjahrigen

>) Stumpf n 4062; Wortlaut bei Lacomblet I 412.

*) Stumpf n 464.

«) Prutz, a. a. 0., II 17.

*) Giesebrecht V 501 ff.

*) Giesebrecht V 499.

«) Giesebrecht 522 ff.

') Ann. Aqu. ed. Waitz (SS. XXIV 33—39); iiber Zeit und Ort ihrer

Entstehung s. Kessel, ZAGV, II 326 ff.; Waitz a. a. 0.

•) Vgl. unten Abschnitt VI, 6.
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22 Maria Schmitz

Prinzen Heinrich zum deutschen Konig. Nach Friedrichs Riick-

kehr aus Italien mochte es eine seiner Hauptsorgen sein, den

Thron fiir seine- Nachkommen zu sichern \ Nachdem die Furstcn

seinein Wunsche entsprochen und auf dem Bamberger Reichstage

Heinrich, den zweitaltesten Sohn, gewahlt batten^, begab sich

der Kaiser wichtiger Reichsgeschafte halber nach Suddeutschland ^.

Der Knabe aber ward nach Aachen gebracht und dort am Maria-

himmelfahrtstage vom Kolner Erzbischofe als Konig gesalbt^.

Dass man auch die Ceremonie der Kronung vornahm, wird nicht

in unzweideutiger Weise berichtet ^ und konnte fraglich er-

scheinen. Da der Konigssohn aber, wie wir im Weitern sehen

werden, auch 1174, also ebenfalls noch in sehr jugendlichem

Alter, gekront erscheint^, muss man wohl eine fiir ihn passende

Krone gehabt oder angefertigt haben.

Das Jahr 1171 brachte der Stadt Aachen einen langera

Besuch des Kaisers. Am Johannistage war er in Koln ^ und

nahm von dort aus seinen Weg zur alten Karolingerpfalz, wo
er sich anscheinend fiir langer niedergelassen hat. Um diese

Zeit, wahrscheinlich im Juli, hielt er zwar zu Nymwegen
einen Reichstag®, aber im August ist er nachweislich wieder

*) Giesebrecbt V 635.

2) Giesebrecbt V 637.

3) Stumpf II 4102 ff.

*) Ann. Aqii. ad a. 1169 (SS. XXIV 38); Ann. Col. max. ad a. 1169

(SS. XVII 783); Ann. S. Jacobi Leod. ad a. 1169 (SS. XVI 642); Lamberti

Parvi Ann. ad a. 1169, (SS. XVI 648). Die Ann. Camerac. ad a. 1169

(SS. XVI 550) driicken sich so aus, als ob Friedrich bei der Kronung zugegcn

gewesen ware: offenbar mit Unrecht! Aebnlich Sigeb. Cont. Aqu. (SS. VI

412). Die Ann. Pegav. (SS. XVI 260) verlegen die Kronung irrthiimlicb auf

den 24. Juni, den Tag der Wahl (wenigstens nach den Ann. Pallid. SS.

XVI 91 zu urtheilen, die aber einen unrichtigen Ort angeben). Vgl. Giese-

brecbt VI 489 und 403.

*) Die Kronung erwabnon nur die Gesta Heinrici II. et Richardi I.,

jiuf deren Meldung aber geradc an diescr Stelle kein Werth zu legen ist

(Giesebrecbt VI 490), und die ctwas spatern Ann. Stad., die sie aber mit

der Hciiigsprechung in das Jahr 1166 verlegen, also bier auch nicht zuver-

Ifissig sind : SS. XXVII 101 ; XVI 342.

«) Vgl. unten S. 27.

7) Ann. Col. max. ad a. 1171 (SS. XVII 783).

«) Giesebrecbt V 692; vgl. Stumpf II 4121.
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in Aachen*, und nachdem er Liittich besucht hat*, kchrt er

nochmals dorth+n zuriick. Noch am 12, Oktober urkundet er

in Aachen ^ Bald nachher diirfte er aber abgereist sein ; denn

am 18. November finden wir ihn bereits in Goslar*. Ob Fried-

rich in Aachen einen eigentlichen Hoftag gehalten hat, wissen

wir nicht. Jedenfalls zog seine Anwesenheit eine stattliche

Anzahl geistlicher und weltlicher Grossen herbei. Schon in

Nymwegen hatte der Bischof von Utrecht dem Kaiser ein Pri-

vileg Ottos III. fiir seine Kirche vorgelegt^ Er Iblgte ihm nach

Aachen ^ und erlangte dort durch Vermittlung Arnolds von Trier"

Erneuerung jenes Privilegs. Dann erreichte den Kaiser in

Aachen eine grossere Gesandtschaft aus Metz, die fur den neu-

erwahlten Bischof Friedrich und die Metzer Kirche Bestatigung

verschiedener Rechte erlangte*. Ausscr den Genannten stellten

sich, wie die unten angefuhrten Urkunden ausweisen, auch der

Erzbischof von Mainz, der Bischof von Liittich, die Aebte von

Stablo, Inda (Cornelimiinster) und St. Vincentius in Metz, die

Herzoge von Flandern und Lowen nebst einer Reihe von Grafen

und Herren bei Friedrich ein.

Fiir Aachen ward der damalige Aufenthalt des Kaisers

sehr bedeutsam. In der Oktave von Mariahimmelfahrt nahni

Friedrich den Berg Berenstein in Besitz, der in der Folge be-

festigt ward. Ferner bewog er die Aachener, zu schworen,

binnen vier Jahren ihre Stadt mit Mauern und Thiirmen zu um-

geben^ Ueber die Lage jenes Berges sind sich die Forscher

*) Ann. Col. max. ad a. 1171 (SS. XVII 783): Aquisgrani diu niansit et

montem qui dicitur Berinstein infra octavam assumptionis beatae Mariac occu-

pavit. Ferner urkundet or am 4. September in Aachen (Stump f II 4126a).

«) Stumpf II 4128.

») Stumpf II 4129.

*) Stumpf II 4130.

^) B5hmer, Acta imp. sel., Nr. 130.

^) Am 4. September ist er in Aachen Zouge. (Stumpf III 489).

^) Seine Anwesenheit in Aachen am 4. September und 12. Oktober geht

aus den vorgenannten Urkunden hervor.

8) Stumpf III 489.

®) Vgl. oben Anm. 1, ferner: Ann. Aqu. ad a. 1172: Aquenses ab im-

peratore commoniti iuraverunt in 4 annis muro et menibus civitatem munire.

(SS. XXIV 38). Schon Haagen (I 135, Anm. 2) glaubte, dass diese Nach-

richt vielleicht in das vorhergehende Jahr gehore. Giesebrecht V 481 und

692 entscheidet sich fiir diese Meinung, ohne sie n^her zu begrtinden. Pick,
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noch nicht einig. Nachdem die seltsame Vermuthung, es handle

sich uni' eine Anhohe bei Nideggen, als unhaltbar bewiesen ist,

ward der Berenstein nur mehr in der Nahe Aachens gesucht.

Vom strategischen Standpunkte aus durfte es fiir Aachen

wunschenswerth gewesen sein, nach Siidwesten hin eine beson-

dere Befestigung zu erhalten ^ Meyer erzahlt denn auch als

Zeitgenosse, man habe 1776 den von Lowen komraenden Jos.

Wildt durch Kanonenschlisse vom Bernsteinswerke empfangen ^.

Weist diese Nachricht schon, wenn auch nicht mit Nothwendig-

keit*, auf die Gegend der von Belgien (Liittich) kommenden

Landstrasse hin, so sagt derselbe Verfasser in einem noch un-

gedruckten Theile des namlichen Werkes (im Aachener Stadt-

archiv) ausdriicklich, der Bernstein habe zwischen Jakobs- und

Vaelserthor an der Stelle gelegen, die heute d^n Namen „an

der Schanz" tragt*. Da aber aufkeinem altern Stadtplane die

Burg verzeichnet ist, verlegen Quix und Rhoen sie in einige

Entfernung von Aachen, der erstere zwischen die Liitticher- und

die Vaelser-Landstrasse ^ der andere auf die Anhohe bei Muffert^.

Die meisten der neuern Forscher neigen aber der Ansicht von

(Aus Aachens Vergangenheit, Aachen 1895, S. 128 f.) ftihrt folgende Griinde

an; Der Eidschwur setzt Friedrichs Anwescnheit voraus; 1172 ist der Kaiser

aber nicht in Aachen gewesen. Der Berg Berenstein wird nachweislich 1171

in Besitz genommen. Seine Befestigung wird zugieich mit dem Eidschwur

erwahnt. Hoeffler (ZAGV, XXIII 173 und 255) setzt trotzdem ohne Be-

grtindung den Schwur in das Jahr 1172, ebenso Hegel, Die Entstehung des

dcutschen Stadtewesens, Leipzig 1898, S. 32; P. C. Bock, Das Rathhaus zu

Aachen (1843), S. 86 ff.

*) P. C. Bock, Das Rathhaus zu Aachen, S. 86 ff.

*) Meyer, Aachensche Gcschichten, I 770.

«) Vgl. Rhoen, ZAGV, II 353.

*) „Von dem Junkers- (Vaelser-) bis zum Jakobs-Thor .... j&ndet sich

kein Graben, sondern anstatt dessen ein zwischen zwoen hohen Mauern ein-

geschlossener breiter Wall, hinter welchem ein viereckiges BoUwerk mit

seinem Brustwehr und Thiirmchen gelegen, auch die aussere Mauer, so noch

einen andern Thurm fasset, mit Sehiess-Scharten verschen ist. Diese Anhohe

hat nur einen schmalen Zugang zur rechten Seite der St. Jakobs-Pfarr-Kirche,

und ward ehedessen das Schloss Bernstein genannt". Vgl. Aachener Anzeiger,

1872, Nr. 237.

*) Historisch-topographische Beschreibung der Stadt Aachen und ihrer

Umgebungen, S. 112.

«) ZAGV, II 352.
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Meyer zu^ Diese diirfte auch wohl die grossere Wahrschein-

lichkeit fiir sich haben*.

Was ferner das Versprechen beziiglicb der Befestigung an-

geht, so liess Friedrich es gewiss nicht ohne Grand eidlich

versichern. Liess er uberhaupt gem eingegangene Verpflich-

tungen, zumal solche, denen die Unterthaneu nicht willig nach-

kanien, beschworen, so lasst das ahnen, dass man auch hier

nicht allzu bereit war, und auch, dass der Kaiser grossen Werth

auf seine Forderungen legte ^. In neuerer Zeit hat ein Aachener

Kiinstler, Prof. Baur, diese Begebenheit zum Vorwurf fiir ein

Gemalde gewfthlt, womit er eine Wand im Treppenhause des

Aachener Rathhauses geschmiickt hat. An erhohter Stelle unter

einem Thronhimmel steht der Kaiser, neben ihm sitzt seine

Gemahlin. Auf dem Tische vor ihnen liegt der Plan der neuen

Umwallung, und eben ist der alte Baumeister im Begriffe, den

Eid zu leisten. Um ihn her drangen sich Scharen von Mannern

und Frauen ; daruntererkennt man die Vertreter der verschiedenen

Handwerke, die begeistert die Hand zum Schwure erheben*.

So herrlich uns auch dieses Gemalde anmuthet, den Thatsachen

diirfte es wohl nicht ganz entsprechen. Wie bereits erwahnt,

') So z. B. P. C. Bock, a. a. 0., S. 86; Haagen, Gesch. Achens, II

204 und ZAGV, I 37; F. Bock, Rheinlands Baudenkmale des Mittelalters,

Serie III, Lief. 10.

') Gegen Quix' Ansicht spricht, dass sich auf einem Plane aus dem

17. Jahrhundert, welcher den von ihm bezeichneten Htigel umfasst, keine

Spur einer Burg zeigt. (Rhoen, ZAGV, II 352.) Gegen ihn sowie gegen

Ehoen ist einzuwenden, dass die von ihnen bezeichneten Orte hoehst wahr-

scheinlich noch Reste von Mauerwerk zeigen ratissten. Bei der Lage an der

Schanz dagegen ware die Feste im 14. Jahrhundert in den erweitcrten Mauer-

ring aufjgenommen worden. Nehmen wir dazu an, sie sei damals oder auch

spater bis auf die zwei Thtirme (vgl. Rhoen, ZAGV, JI 351 und Meyer,

a. a. 0.) niedergelegt worden, so ist ihr Fehlen in den alten Stadtplanen nicht

mehr auffallend. Wenn Meyer I 537 erzahit, im Jahre 1603 habe der

Magistrat eine Besatzung in den Berenstein gelegt, so sagt er nicht, dass

auch in diese Feste viele Mannschaften gelegt wurden; jene beiden Thtirme

mogen dazu ausgereicht haben. — Ob sich 1849 an der betreffenden Stcllc

ausser den Thiirmen und der Befestigungsmauer noch andere Mauerreste

gefunden haben (vgl. Haagen, JI 204 und Rhoen, ZAGV, II 351) kann

bei dieser Annahme ausser Betracht gelassen werden.

*) Pick, Aus Aachens Vergangenh., 129.

*) Vgl. Lersch-Savelsberg,NeuesterFtihrer, 6. A., Aachen 1900,8.25 f.
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wird (lie Freudigkeit der Aachener Burgerschaft nicht so gross

gewesen sein. Dann hat wohl niclit eine bedeutende Volksmengo,

sondern der Vogt Wilhelm rait einigen Edeln als Vertreter der

Bevolkerung den Eid geleistet^ Ob die Aachener ihrer Ver-

pflichtung in der kurzen Zeit nachgekommen sind, wird uicht

ausdriicklich bericlitet; nach den neuesten Forschiingen ist es

aber anzunehmen^

Diese Uramauerung schloss den innern Theil der heutigen

Stadt ein ; sie war durch eine Reihe von Thoren und Thurmen

unterbrochen und lasst in ihren Ueberresten ^ heute noch ihre

einstige Starke ahnen. Vielleicht ward urn jene Zeit audi schon

ein Theil des jetzigen Marschierthores als Vorwerk zum Schutze

der Strasse nach Burtscheid erbaut. Man kann deutlich, be-

sonders an dem nach der Stadt zu gelegenen Theile des Mar-

schierthores, sowohl an der Bauart als auch an dem verwendeten

Steinraaterial einen erheblich altern Kern erkennen. Bock ist

der Meinung, dass das als Vorwerk erbaute Marschierthor mit

der Feste Berenstein durch eine Mauer in Verbindung gestanden

habe, um nach dieser Seite hin Aachen doppelten Schutz zu

gewahren. Auch nimmt er an, die Thiirme der Peters- und

der eheinaligen Jakobskirche seien um diese Zeit als Wacht-

thiirme errichtet worden^. Was Friedrich bewogen hat, der

Stadt eine solche Befestigung geben zu lassen, melden die alten

Chronisten nicht. Vielleicht wird es im Weitern noch gelingen,

des Kaisers Griinde aus seinen sonstigen Planen und Bestrebungen

zu erschliessen.

Zum letztenmal empflngen die Aachener des Kaisers Besuch

im Jahre 1174. Die vorhergehenden Jahre hatte er benutzt,

um in Deutschland die Ruhe herzustellen und zu sichern. Jetzt

bereitete er wieder einen Kriegszug nach^Italien vor; er gait

den Lombarden und dem Papste Alexander, ihrera Bundesgenossen ^.

Auch diesmal wird er wohl in Aachen fiir diese Fahrt ge-

worben haben ^. Daneben waren auf dem Reichstage, den er

») Pick, a. a. 0., 130.

2) Pick, a. a. 0., 133 ff.

8) Pick, a. a. 0., 130.

*) Eheinlands Baudenkmale des Mittelalters, a. a. 0., S. 2 ff.

*) Giesebrecht V 703 ff.

®) Der Aachener Annalist versaumt wenigstcns nicht, trotz der Ktirze

seiner Bemerkungen den Zug nach Italien zu erwahnen.
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dort zu Ostern anberaumt hatte, noch manche Geschafte zu

erledigen.

Mehr als dies scheint aber Friedrichs Zweck gewescn zu

sein, eine glanzvolle Feier zu veranstalten. Der Aachener

Annalist versaumt nicht, das Jahr 1174 als das 6400. nach Beginn

der Welt zu bezeichnen \ und scheint so anzudeuten, was den

aussern Vorwand fur jene Feier lieferte. Er und auch die

andern Berichterstatter lassen alle auf grosse Prachtentfaltung

und Herrlichkeit bei dieser Feier schliessen *. Am Feste er-

schienen Friedrich, seine Gemahlin und sein junger Sohn Hein-

rich mit der Krone geschmuckt und umgeben von einer grossen

Anzahl von Flirsten und Edeln. Da war Kardinal Martin, der

Kanzler des Papstes Calixtus III., die Erzbischofe Philipp von

Koln und Arnold von Trier, Bischof Rudolf von Luttich, die

Aebte von Stable und Inda. Unter den weltlichen Grossen sehen

wir des Kaisers Bruder Konrad, die Herzoge von Lothringen

und Limburg, die Grafen von Jiilich und Berg, den Landgrafen

Ludwig von Thiiringen, Heinrich Raspe nebst einer grossen

Anzahl anderer bedeutender Wurdentrager ^. Auch eine Ge-

sandtschaft des Sultans Saladin begleitete den Kaiser nach Aachen.

Sie soil um die Hand der Tochter Friedrichs fiir einen Sohn

des Sultans angehalten haben. Saladin soil dafur versprochen

haben, sich mit seinem Sohne taufen zu lassen und alle ge-

fangenen Christen freizugeben. Ob dies wirklich ihre Botschaft

war, mag fraglich crscheinen^. Jedenfalls liess der Kaiser aber

*) Ann. Aqu. ad a. 1174: Anni ab initio mundi 6400. Imperator in

pascha Aquis coronatus est et filius eius et imperatrix, sub presentia nun-

tiorum Salahdin. Expeditio in Italia. (SS. XXIV 38).

*) Lamberti Parvi Ann. ad a. 1175: Imperator Fredericus cum impera-

trice uxore sua et Heinrico puero rege pasca cclebrat Aquisgrani cum

magna gloria. Das Jahr 1175 ist oflfenbar ein Irrthum. Auch der Vcnediger

Friede ist zura Jahre 1178 statt 1177 eingereiht. (SS. XVI 648). — Ann.

Col. max. ad a. 1174: In pascha vero Aquisgrani curiam celebrem habuit

(SS. XVII 786). — Urk. Friedrichs vom 24. Marz 1174: Data Aquisgrani

in pascha domini, coronato imperatorc ibidem, welchc Stelle besondcrs Fried-

richs Absicht zeigt, durch die entfaltete Pracht zu wirken. (Bohmcr,

Acta 133). -- Urk. Friedrichs vom 24. Februar 1174: Data in soUempni

curia Aquisgrani VI kal. Martii (offenbar irrig ftir Aprilis; vgl. Giesebrecht

VI 507; Stumpf II 4154; Lacomblet I 448.)

') Zeugen bei Lacomblet I 448, 449; Bohmer, Acta, 133.

*) Giesebrecht VI 507.
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die Gesandten fast ein halbes Jahr in seiner Nahe verweilen

und gestattete ihnen, die Stadte seines Reiches zu besichtigen K

Auch in Aachen werden sie sich wohl griindlicli umgesehen und

in ihrer Seltsamkeit Anfsehen erregt haben ; denn der Aachener

Annalist erwahnt von all den vielen hohen Gasten nur sie.

Noch am Ostertage ward vom Kaiser bestiitigt, dass Hein-

ricli Raspe dem Grafen von Berg das Schloss Windeck zu Lehen

gegeben habe^ Ferner wurde an diesein Tage berathschlagt

fiber die Rechte des Klosters des hi. Gislen und dieselben ur-

kundlich bestatigt^ Wahrscheinlich ward auch hier iiber die

Grenze der Bisthiimer Verden und Halberstadt verhandelt*.

Einige Tage spater, am 31. Marz, finden wir den Kaiser in

Aachen mit Angelegenheiten des Liebfrauenmlinsters beschaftigt.

Er bestfttigt einen Vertrag des Stiftes mit der Abtei Hauraont,

wodurch es die Nutzniessung seiner Besitzungen in den Kirch-

spielen Grand-Reng und Ciney gegen eine jahrliche Rente von

zehn Mark vorbehaltlich des Obereigentliums abtritt^ Damals

ist auch wohl schon die Streitigkeit zwischen dem Propste und

dem Kapitel bezuglich der Ernennung der Schultheissen fiir

>) Ann. Col. max. ad a. 1073 (SS. XVII 786); ad a. 1174 (nach Er-

wahnung des Aachener Beichstages) : Imperator legatos regis Babiloniae cum

magno honore et multis donis remittit. (SS. XVII 787). Dazu Ann. Aqu.

ad a. 1174(8.27, Anm. 1). Waitz glaubt, mit dem „rex Babilomae'* konue

Kilidsch Arslan, Sultan von Ikonium, gemeint sein. (SS. rer. germ, in us.

schoL, 124). Giesebrecht VI 507 wcist schon mit Bttcksicht auf die Ann.

Aqu. diese Ansicht zuriick. Dazu ist zu bemerken, dass die Ann. Col. max.

auch in Nachrichten zu den Jahren 1161, 1218 und 1219 (SS. XVII 774, 833,

835) den Sultan von Syrien und Aegypten, nicht den von Ikonium als „rex

Babiloniae** bezeichnen. Haagen denkt an die von Otto von St. Blasien

(SS. XX 319) erw&hnte Gcsandtschaft; dort aber ist wohl eher die Ann. Col.

max. ad a. 1180 (SS. XVII 790) crwahnte gemeint. Vgl. Geschichtschreibung

d. d. Vorzeit, XII. Jahrhundert, 8. Bd., II. Thcil, S. 40, Anm. 1. Ailerdings

scheint es, als ob Otto Nachrichten iiber diese beiden Gesandtschaften irr-

thiimlich nur auf die letztere bezogen habc.

«) Lacomblet I 448.

') Bohmer, Acta imp. sel., 133: sicut ex sententia principum coram

nobis iudicatum est.

*) Stumpf II 4553; dass der Ausstellungsort Aachen ist, legcn die

Zeugen nahe, unter denen ein index Aquensis ist. Vgl. Riedel, Codex, I

25, 169.

») Lacomblet I 449.
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zum Stifte gehorige Fronhofe zur Sprache gekommen. Nur mit

Mtihe scheint Friedrich den Propst Otto, dem audi der Trierer

Bischof als Aachener Kanonikus entgegentrat, in Bezug auf die

Hofe Traben und Kesselsheim zum Verzicht bewogen zu haben.

Erst in Kaiserslautern ward eine darauf bezugliche Urkunde

vom 23. Mai 1174 ausgestellt^ In den ersten Tagen des April

dfirfte der Kaiser abgereist sein *. Er begab sich nach Nym-
wegen, wo er auch zum Zuge nach Italien aufforderte ^. Aachen

aber soUte den Kaiser nicht mehr wiedersehen. —
Mit deutlich hervortretender Theilnahme verfolgen die

Aachener des Kaisers Thaten. Wenigstens versaumt der Annalen-

schreiber nicht, dessen Geschicke, zumal was fiir den Herrscher

nach seiner Ansicht riihralich ist, zu verzeichnen ^. So erwahnt er

den Venediger Frieden, nicht aber die Schlacht bei Legnano.

Im Jahre 1178 erzahlt er von der feierlichen Kronung in Aries.

In seiner Bemerkung zum Jahre 1180 nimmt er deutlich gegen

Heinrich den Lowen Stellung. Der abermalige Zug nach Italien,

der Tod der Kai^erin, die Wehrhaftmachung der beiden altesten

Prinzen, die Heirath Konig Heinrichs, die Unterwerfung Cremas

und die Eroberung des Kirchenstaates werden angedeutet. Dann
horen wir, dass Friedrich das Kreuz nimmt und nach Jerusalem

^) Lacombletl 451: Ottoni Aquensis ecclesie preposito dilecto cognato

nostro suggerendo justa ratione persuasimus, quatenus .... resignaret.

Ueber den Ausstellungsort vgl. Stumpf II 4161.

*) Den 3. April urkundet er bereits in Mastricht. Vgl. Anm. 3.

s) So Ann. Col. max. ad a. 1174 (SS. XVII 786). Eine am 11. April

in Mastricht ausgestellte Urkunde (Stumpf II 4158 und S. 549) zeigt, dass

Friedrich um jene Zeit auch diese Stadt besuchte. Solite er vor Nymwegen

dorthin gekommen sein, so ware jene Angelegenheit zwischen den Leuten

des St. Servatiusstiftes zu Mastricht und dem Qrafen von Loz auch wohl

durch den Flirstenrath in Aachen entschieden worden. Mit Sicherheit ist das

nicht zu beweisen. Wenn aber auch die KOlner Jahrbticher nach dem Aachener

Aufenthalt sofort den in Nymwegen erwahnen, so ist damit nicht gesagt,

dass der Kaiser nicht seine Reise iiber Mastricht genommen haben kann.

Daftir spricht aber entschieden, dass die Zeit vom 1. bis 11. April zu kurz war

fur eine Reise nach Nymwegen, einen Aufenthalt von einigen Tagen und die

Riickkehr bis Mastricht. Auch die femere Reise nach Sinzig und Cochem

legt die Annahme naher, Friedrich habe von Nymwegen aus seinen Weg
lUngs des Rheines genommen. Vgl. Giesebrecht VI 507, Urk. vom 9. Mai

aus Sinzig bei Stumpf II 4159 f.

*) Waitz, SS. XXIV 34.
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autbricht. Mit sichtlichem Bedauern nieldet dann 1190 der

Schreiber das Ende des tapfern Helden: „Es wurde der Tod
Kaiser Friedrichs gemeldet, der nach langeni Kampf rait den

Unglaubigeii, nach der Unterwerfung und Einnahme von Ykonium,

als er ein reissendes Gewasser durchscliwimmen wollte, umge-

kommen ist**. Nur noch bis 1196 setzt der Annalist seine Auf-

zeichnungen fort; vermuthlich ist er um diese Zeit gestorben.

Jedenfalls hat aber keiner der nachfolgenden Herrscher den

Aachenern so nahe gestanden wie Friedrich I., denn keiner hat

jenem Schreiber einen Nachfolger zu ervvecken vermocht.

V. Friedrichs Bedeutung fiir das Aachener Miinsterstift.

1. Allgemeines.

Ohne Zweifel ist Karls Heiligsprechung, welche Friedrich

veranlasst hatte, von weitgehendster Bedeutung fur das Stift

und die Stadt geworden. Dass unter seiner Regierung das

Miinsterstift an Bedeutung und Reichthum gewachsen ist, kann

man schon daraus schliessen, dass wahrscheinlich um 1180 an

Stelle einer alnen Kapelle die St. Foilanskirche erbaut und dorthin

der Pfarrgottesdienst verlegt worden ist, der/ nach allgemeiner

Annahme bis dahin auf dem Hochmiinster abgehalten worden

war. Es ware allerdings moglich, dass der Platz nicht mehr

fiir die anwachsende Gemeinde geniigt hatte. Wahrscheinlicher

ist aber, dass der eigene Gottesdienst des Miinsters sich so

vermehrt hatte, dass er auch der Empore bedurfte^ denn die

Reliquien Karls zogen neben den sogenannten vier grossen

Heiligthiimern bestandig Scharen von Pilgern herbei ^. Friedrich

bereicherte aber auch, wie wir sahen, 1165 die Kirche durch

werthvolle Geschenke und Stiftungen ^ Auch der Karlsschrein,

der noch heute die Gebeine des grossen Kaisers umschliesst *,

konnte unter Friedrichs Regierung bereits in Angriff genommen

worden sein ^ Ob der Kaiser die Anregung dazu gegeben hat,

wissen wir nicht. Die Inschrift des Schreins weist eher darauf

») Pick, a. a. 0., 20, 23, 25.

2) Giesebrecht V 481; Haagen I 128.

3) Vgi. oben S. 19.

*) Vgl. Loersch-Rosenberg, ZAGV, XV 91; CMemen, ZAGV, XII

47 ff.; Rauschen-Loersch 135.

•) Vgl. dagegen Rauschen-tiOersch 170.
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Ilin, dass wir darin ein Geschenk der Stadtgemeinde zu seben

haben. Der grosse Kronleuchter, welcher noch jetzt eine Zierde

des altehrwiirdigen Gotteshauses ist, ward, wie die Inschrift

deutlich besagt, von Friedrich und seiner Gemahlin der Kirch

e

geschenkt. Er hat die Grundforra eines Achtecks, welches

acht Thiirmchen trftgt. Letztere sind durch Bander und Orna-

mente derart mit einander verbunden, dass das Ganze einer

befestigten Stadt ahnlich sieht. Nach der Inschrift soil er das

himmlische Jerusalem versinnbildlichen. Der Kronleuchter, der

wohl als ein Meisterwerk seiner Art bezeichnet werden kann,

war aus Bronce und Silber gearbeitet. Leider ist alles Edel-

metall der Habgier der Franzosen zum Opfer gefallen; dazu

gehoren auch bildliche Darstellungen, welche Mher die nun

leeren Thiirmchen zierten. Man mochte zuerst an Abbildungen

der Heiligen denken ; indessen eine, wenn auch rohe, Zeichnung

des Kunstwerkes aus dem 17. Jahrhundert scheint eher Kaiser-

figuren anzudeuten. Ist die Zeichnung auch derart, dass wir

leicht eine Willkiirlichkeit bei diesen Darstellungen annehraen

konnten \ so ist anderseits nicht zu leugnen, dass jene Annahme

zu Friedrichs Ideen passte. Er, der so gerne die erste RoUe

in der Christenheit, dem Reiche Gottes auf Erden, beanspruchte,

mochte auch wohl seine Vorganger in der himmlischen Stadt

vereinigt dem Volko vorzufilhren wiinschen^. Wie man annimmt,

liess Friedrich den Kronleuchter von einem Aachener Kunstler

Wibert anfertigen^. Wann er ihn geschenkt hat, wissen wir

nicht, jedenfalls nach seiner Vermahlung mit Beatrix im Jahre

*) Bock, Der Kronleuchter Kaisers Friedrich Barbarossa, S. 7 ff. Die

Litteratur tiber den Kronleuchter ist verzeichnet bei Loersch-Rosenber«f,

ZAGV, XV 89.

*) Auch der Karlsschrein zeigt mehrere Kaiserdarstellungen.

^) Quix, Necrol. Ecclesiae B. M. V. zum 24. Marz: 0. Rikerua, pater

Stephani fratris nostri. It. Wibertus, frater eiusdem Stephani:s. dei genitrici

n ampullas argenteas donauit et duas demos, que adherent eccl. s. Foillani

;

insuper maximam operam et maximum laborem ad opus corone, ad tectum

tocius ecciesie, ad crucem deauratam in turri, ad campanas adhibuit et

omnia feliciter consumpsit. Vgl. Bock, Kronleuchter, 84 und Loersch-

Rosenberg, ZAGV, XV 88. Clemen, ZAGV, XII 53. Dass jene corona that-

sachiich der Kronleuchter ist, geht aus einer andern Stelle des Nekrologiums

hervor, wo von Ausgaben „pro incensione corone** die Rede ist. (Beissel,

ZAGV, V 20).
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115&^ und vor dem Tode der Kaiserin; denn sie wird in der

Inschrift erwfllint. An die Zeit der Heiligsprechung ist wohl

nicht zu denken; denn die Berichterstatter hatten nicht die

kleinen Geschenke erwahnt^ und dieses grosse verschwiegen ^

Eher k5nnte das Jahr 1171 in Betracht kommen, wo ein Hin-

weis auf die befestigte Stadt Gottes die Aachener anfeuern

konnte, ihr dem Kaiser gegebenes Wort zu halten. Auch an

1174 konnte man denken; denn damals wird man noch mit der

Befestigung beschaftigt gewesen sein *, und der Charakter jenes

Reichstages* legt den Gedanken nahe, der Kaiser habe jene

Tage durch ein wiirdiges Geschenk den Aachenern unvergesslich

zu machen gesucht. Es erregt indessen Bedenken, dass in der

Inschrift Karls des Grossen nicht gedacht wird, so dass es viel

Wahrscheinlichkeit ftir sich hat, Friedrich habe 1157 den Kron-

leuchter geschenkt oder etwa um jene Zeit den Spruch ftir die

bereits bei der Kronung bestellte Lichterkrone verfassen lassen^

2. Friedrich und die Stiftsgeistlichkeit.

Auch abgesehen von den Geschenken und Stiftungen kann

Friedrich mit Recht als Wohlthater des Munsterstiftes bezeichnet

werden. Neben dem Privileg vom 31. Marz 1174, welches

bezweckt, der Kirche ihren Besitz zu erhalten, haben wir zwei,

welche die Stellung der Kanoniker auf Kosten der Propstei

gunstiger gestalten''. Offenbar wollte also Friedrich auch die

librigen Stiftsherren durch Dankbarkeit an das Kaiserthum und an

seine Famiiie ketten. Der Propst war namlich vielleicht schon

als Reichsfurst® von selbst enger an den Kaiser gebunden; zu-

dem war der Kaiser nicht ohne Einfluss auf seine Ernennung ^.

Zwar soUten nach einer Verfugung Ottos I. ^® die Kanoniker frei

») Loersch-Rosenberg, ZAGV, XV 89 f.

*) Vgl. oben S. 19.

*) Vgl. Bock, Kronleuchter, 35; derselbe nimmt es aUerdings an.

*) Loersch-Rosenbcrg, ZAGV, XV 90; Pick, a. a. 0., 143 Anm. 1.

«) Vgl. oben S. 27 ff.

«) Beissel, Zeitschr. f. christl. Kunst, IV 381 ff.

') Vgl. S. 19 und 28.

") Ficker, Vom Reichsfiirstenstande, Innsbruck 1861, I 70. Vgl.

hingegen I 366.

») Ficker I 365.

»<>) Lacomblet £ 107.
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ihren Vorsteher wahlen; nur falls sich kein passender unter

ihnen fande, sollte der Kaiser oder Konig einen solchen wahlen.

Betrachtet man aber die Reihe der Propste zur Zeit Friedrichs,

so kommt man zu dem Schlusse, der letztere Fall mtisse hauflg

eingetreten sein ; denn eine Reihe von Gunstlingen des Kaisers,

von tiichtigen Staatsmannern finden wir unter ihnen. Vielleicht

sind seine Wohlthaten fiir die Kanoniker zum Theil auf deren

Willfahrigkeit bei der Wahl zuriickzufiihren. Als Friedrich

den Thron bestieg, war kaiserlicher Kanzler und Propst von

Aachen Arnold von Selenhofen ^ der als Mainzer Erzbischof ein

trauriges Ende gefunden hat. Weniger bekannt ist Propst

Albert, der zugleich in Koln das Amt eines Dechanten inne

hatte * ; dessen Nachfolger muss Magister Heribert gewesen sein,

welcher 1159 und 1160 vom Kaiser als Gesandter zum Papst

geschickt wurde und als ein in Staatsgeschaften wohlerfahrener

Mann gepriesen wird^ Bald nachher finden wir Otto, einen

Verwandten des Kaisers, als Propst^; sein Nachfolger war wahr-

scheinlich von 1174 bis 1185 der kaiserliche Kanzler Gottfried'''.

Gegen Ende der Regierungszeit Friedrichs hat das Stift

so an Ansehen gewonnen, dass des Kaisers eigener Sohn Philipp

iiicht verschmaht, seine Leitung zu iibernehmen. Zweifelsohne

hat Friedrich diese Wahl gewiinscht oder doch gestattet, und

so ist das, was Philipp fiir das Munster gethan hat, in gewissem

Sinne auch seinem Vater zu danken. Nicht nur der Klang

seines Namens, auch sein Wirken am Stift ist fiir dasselbe be-

deutsam geworden. Nach dem Nekrologiuni der Aachener

Marienkirche liess er aus den Einkiinften der Propstei das

*) Bohmer, Acta, 192. Ann. Col. max. ad a. 1153 (SS. XVII 764).

Aehnlieh Martyr. Arnoldi (Bohmer, Fontes, III 271).

2) Lacomblet I 384 und 393.

3) Ragewin, SS. XX 466, 481, 486 f.

*) Lacomblet I 411, 451. Bohmer, Acta, 133.

^) So Haagen, Gesch. Achens, I 138. Er stlitzt sich offenbar auf Quix,

Gesch. d. Stadt Aachen, S. 75. „Godefrido imperialis aule canccUario et Aquensi

preposito" steht in ein^r Urkunde von 1185 (Quix, Cod. dipl. Aqu., S. 26, Nr. 37).

Es ist aber offenbar unrichtig, dass der Kanzler Gottfried, wie Haagen und

Quix behaupten, im Jahre 1185 starb. Er wurde 1186 Bischof von Wtirz-

burg und starb 1190. Vgl. z. B. Ann. Batispon. ad a. 1185 und 1186 (SS.

XVII 589); Ann. Col. max. ad a. 1186 und 1190 (SS. XVII 792, 799); Ann.

Marbac. ad a. 1190 (SS. XVII 165); Stumpf II, S. 314 und 414.

3
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claiistrura und dormitoriura erbauen K Welche Gebaude damit

geraeint sind, ist wohl iiicht mit Sicherheit festzustellen. Jeden-

falls mttsste auch vorerst die Frage entschieden sein. ob die

Kanoniker um jene Zeit noch ganz oder theilweise gemeinsaraes

Leben fiihrten^. Aber noch heute sind die. Ueberreste von

Philipps Bauten durch ihren reich entwickelten roraanischen

Stil als solche zu erkennen ^ Darunter zeichnet sich besonders

die Fronte der Armseelenkapelle durch ihre reiche Architektur

aus. Sie liegt unter dera Stiftsarchiv, welches Bock fiir den

eheinaligeii Kapitelsaal halt. Da sicli dieser nun im Jahre 1420

^supra dormitorium" befand*, nehmen mancheForscheran,letztere

Bezeichnung sei der altere Name fiir die Armseelenkapelle ^
Diese ist indessen zu klein, als dass man an eine gemeinsame

Schlaf- Oder Begrabnissstatte denken konnte. Jene Forscher

glauben nun, diese Benennung und der reiche Schmuck rechtfertige

die Vermuthung, es sei der Ort, wo Friedrich die Gebeine

Karls des Grossen aufgefunden habe^.

*) Quix, Necr. eccl. b. M. V. Aqu., S. 37: Obiit Philippus rex, qui

cum esset prepositus huius ecclesie, de bonis prepositure edificatum est clau-

strum et dormitorium.

^) Bei vielen Stiftskirchen wurde noch bis ins 13. Jahrhundert ein ge-

meiusames Leben gefiihrt; vgl. Wetzer und Welte's Kirchenlexikon, 2. Aufl.

Bd. II, Sp. 826— 827. Bock, Die eheraalige Propstei (in „Rheinlands Bau-

denkraale") S. 1 glaubt, das gemeinsame Leben babe schon zur Zeit Ottos III.

aufgebOrt. Schnock (Aus Aachens Vorzeit, 1896, S. 40) meint, es habe in

beschranktem Maasse noch Jahrhunderte nach Otto I. fortbestanden. — Aus-

driickewie claustrumund dormitorium, refectorium der Kanoniker (Ran sch en-

Loersch 192 f.) und cocus des Stiftes (Jahrbiicher d. d. Reiches unter

Philipp von Schwaben, Anhang, Nr. II) scheinen fiir letztere Annahme zu

sprechen. Aber die Streitigkeiten zwischen dem Propst und den Kanonikern,

sowie die Thatsache, dass der Trierer Erzbischof Aachener Kanoniker war

(Lacomblet I 451), lassen vermuthen, dass dieses gemeinsame Leben zur

Zeit Friedrichs wenigstens stark in der Auflosung begriffen war; vgl.

Schnock, a. a. 0., S. 35.

^) Bock, Rheinlands Baudenkmale : „Bauwerke Philipps von Schwaben"

und „Die ehemalige Propstei**. Dass das letztgenannte Gebaude nicht Propstei,

sondern die Wohnung eines Kanonikers war, ist nachgewiesen bei Pick,

S. 370, Anm. 1.

*) Quix, Die Kapelle von Melaten, S. 23.

*) Anders Bock, Bauwerke Philipps, S. 1 und 6.

•) Bock glaubt, es handle sich um einen Vorraum zum Grabe Karls

des Grossen.
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Nach Philipp raussten es sich die hochsten Fiirsten zur

Ehre rechnen, die Stelle eines Aachener Propstes zu bekleiden.

1st er auch der einzige Kaisersohn gewesen, den die Marien-

kirche in dieser Wiirde gesehen hat, so finden wir doch die

erlauchtesten Namen unter seinen Nachfolgern ^

3. Das Liebfrauenstift als Kronungskirche.

Warum Friedrich das Munsterstift so bevorzugte, warum
er strebte, dessen Geistlichkeit eng an sein Haus zu ketten,

erhellt aus der RoUe, welche er dieser Kirche in der Geschichte

des Reiches zugedacht hatte. Friedrichs ganze Politik lief

bekanntlich auf Erhohung des Kalserthums hinaus ; dasselbe von

Rom moglichst unabhangig zu machen war sein Sinnen und

Trachten. Nun war Aachen bereits friiher als Sitz des Reiches

bezeichnet worden*; Otto III. hatte sich beraiiht, es tiber alle

Stadte nach Rom zu erheben ^. Offenbar bestand auch schon

lange die Ueberzeugung, dass die Aachener Munsterkirche der

richtige Ort fiir die Kronung sei, denn thatsachlich haben dort

die meisten Nachfolger Karls des Grossen die Krone empfangen.

Dass aber Friedrich dazu beigetragen hat, das deutsche Konig-

thum in der Idee seiner Unterthanen fester an die Aachener

Munsterkirche zu knupfen, diirfte sicher sein. Bekannt ist, dass

er sich sofort nach der dortigen Kronung als Konig betrachtete

und nicht, wie manche seiner Vorganger, die Bestatigung des

Papstes erbat^. Kaum jemals erwahnt er die Stiftskirche, ohne

ihres Vorrechtes mehr oder minder deutlich zu gedenken. So

bestatigt er die gewiss kiihnen Worte des angeblichen Karls-

diploms: ut in templo eodem sedes regia locaretur et locus re-

galis et caput Galliae trans Alpes haberetur ac in ipsa sede

reges successores et heredes regni initiarentur et sic initiati

iure dehinc imperatoriam maiestatem sine ulla interdictione

planius exequerentur ^ An demselben Tage zahlt er die Aachener

Stiftsherren zu denen, qui prerogativa fundationis et speciali

') Haagen, Geschichte Achens von seinen AnfSngen bis zum Ausgauge

des sachsischen Kaiserhauses, S. 83.

») Lacomblet I 107 und 118; Wipo, Vita Chunradi (SS. XIII 262).

3) Ann. QuedUnb. ad a. 1000 (SS. Ill 77).

*) Giesebrecht V 7.

*) Urk. vom 8. Januar 1166: Rauschen-Loersch 157.
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(leuotione ac dilectione atque etiam familiaritate nobis et imperio

dinoscuntiir pertinere^; deutlicher, als es je geschehen, wendet

er 1174 die Worte, die meist auf Aachen im Allgemeinen bezogen

wurden, auf das Miinster an: familiari prerogatiua Aquensis
ecclesia sedes et caput regni inter cisalpinas resplen-

dens ecclesias regali et imperiali tripudiat fiducial

Aber nocli weiter gingen seine Bestrebungen : auch das

Kaisertlium hatte er gerne mit Aachen verbunden. Es ist bekannt,

dass die Anh/inger des Papstthums sich den Kaiserlichen gegen-

uber darauf beriefen, dass der Papst es sei, der Karl die Kaiser-

krone verliehen habe, wahrend Friedrich sie nur Gott verdanken

wollte^. Was lag da naher, als sie an den Ort zu knupfen,

wo Karl sie einst niedergelegt hatte? Nach Friedrichs Ansicht

wird allerdings das Konigthum und das Kaisertlium durch die

Wahl verliehen*. Thatsachlich hat er auch versucht, sich be-

reits vor der Romfahrt den Kaisertitel beizulegen^, und zur

Zeit der hochsten Spannung zwis'chen ihm und Alexander zogert

er nicht, die oben angefiihrten Worte des gefalschten Karls-

diploms zu ersetzen durch „Aquisgranum locus regalis ....
turn pro sede regali, in qua primo Imperatores Romanorum
coronantur" ^ Dass Friedrich mit dieseiu Grundsatze der Sal-

bung und kirchlichen Weihe uberhaupt ihre rechtliche Bedeutung*

liabc nchmen woUen, ist bei dem glaubigen Sinn der Zeit und

bei Friedrichs Auffassung von der christlichen Weltherrschaft

undenkbar. Zvveck war offenbar nur, die Kronung durch den

Papst zu einer blossen Cereinonie herabzudriicken ^, und ware

1) Lacomblet I 411.

2) Lacomblet I 451.

*) Ragewin, SS. XX 421, 422, 426.

*) Ragewin 1. c. : Cumque per electiouem priucipum a solo Deo regnum

et imperium nostrum sit.

*) So in einem Briefe an den griecbischeu Kaiser, der nach Jaff6 (a.

a. 0., I 410) aus dem Marz, nach Giesebrecht (VI 334) aus dem September

1153 herriihrt: F(ridericus) Dei gratia Romanorum imperator augustus.

Auch Wibald von Stablo schreibt um jene Zeit an den griechischen Kaiser

:

imperator Fredericus non solum imperii fastigium optinuit .... inclitus at-

que victor dominus mens Fredericus imperator. (Jaff6 I 411.)

«) Lacomblet I 412.

') Rage win (SS. XX 426): regalera unctionem Coloniensi, supremam

vero, quae imperialis est, summo poutifici; quidquid praeter haec est, ex

abundanti est, a malo est.
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seine Anschauung ins Leben gedriiugen, sie hatte der Aachener

Kirche nur zum Vortheil sein und in der Meinung des Volkes

das Kaiserthuni iiiclit so sehr mit der Wahl als mit der dortigen

Miinsterkirche verkniipfen konnen. Diese Idee Friedrichs war

indessen noch niclit lebensfahig; sie ist -mit ihin ins Grab ge-

sunken. Wie fest aber seit jener Zeit in der Meinung des

deutsclien Volkes das Aacliener Miinster mit der Konigswiirde

verknupft war, liaben die spatern Thronstreitigkeiten gezeigt,

bei denen — was friiher nie geschehen war — die Gegner mit

Waffengewalt die Kronung in Aachen erzwangen, um sich den

Thron zu sichern.

VI. Friedrichs Bedeutung fiir die Stadt Aachen.

1. Allgemcines.

Es ist eine Streitfrage, ob die Gemeinde Aachen stets voll-

standig von der Mtinsterimmunitat getrennt und vom Stifle

unabhangig war*; doch spricht viel Wahrscheinlichkeit dafiir,

und jedenfalls war sie es zur Zeit Friedrichs. Stellt er doch

an demselben Tage (8. Januar 1166) ein Diplom fUr die Stifts-

kirche und eines fiir den Ort aus^ Dennoch trug Alles, wo-

durch der Kaiser
^ das Miinster hob, auch zum Gedeihen und

Bllihen der Geiueinde bei. Wie man friiher den Ehrentitel

sedes regni auf den ganzen Ort angewandt hatte ^, so machte

auch jetzt der Ruhm der Marienkirche Aachen allgemein bekannt.

Widukind halt es fUr nothig, beim Namen Aachens hinzuzufiigen,

es sei nahe bei Jiilich gelegen*, und noch Papst Hadrian IV.

sagt im Jahre 1158, um seine Lage zu bezeichnen, es liege in

einem gallischen Walde ^ Aber bald nachher schon singt Gott-

fried von Viterbo, der wohl 1165 mit dem Kaiser in Aachen

war^ von demselben Orte in einem Gedichte mit dem Titel

De quatuor principalibus sedibus imperii Romani

:

*) Vgl. unten den Anhang.

*^) Rauschen-Loersch 154; Lacomblet I 411.

») Vgl. oben S. 36.

*) SS. m 437.

*) Hahn, CoUect. monum. vett., I 122.

«) Vgl. Wattenbach, a. a. 0., n 293.
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Primus Aquisgrani locus est, post hec Arelati,

Inde Modoetie regali sede locari

Post solet Italie summa corona dari . . . . ^

Dachte man so in der Uragebung Kaiser Friedrichs von

Aachen, so wird sich diese Ansicht auch allmahlich iiberall

verbreitet haben, wohin der kaiserliche Hof kam. Durch Fried-

richs Hoftage wurden viele Fremde nach Aachen gezogen,

Scharen von Pilgern miissen zum Grabe des neuen Heiligen

geeilt sein, und durch alles dieses wuchs der Wohlstand und

dehnte sich der Ort aus. Mehr noch als dies diirfte aber der

Kaiser durch seine Verordnungen, die das Wohl der Gemeinde

bezweckten, zu deren Gedeihen beigetragen haben.

2. Personliche Freiheit der Aachener.

Das gefalschte Karlsdiplom, das Friedrich am 8. Januar 1166

bestatigte, enthalt wichtige Bestimmungen in Bezug auf die

personliche Freiheit der Aachener ^. Aber wenn sich auch Fried-

rich den Anschein giebt, als ob er alle Verfiigungen seines grossen

Vorgangers erneuere^, so lasst er doch, wie wir sehen werden,

verschiedene bedeutungsvolle Satze aus. Er bestatigt gerne,

dass Alle, die auf Aachener Gebiet geboren sind, frei sein und

bleiben sollen*. Es ist das erste Mai, dass dieser Grundsatz

fiir eine Stadt kaiserliche Bestatigung erfahrt. Offenbar hat

sich Aachen schon friiher dieser Vergiinstigung erfreut; denn

sonst hatte der Falscher sie nicht Karl dem Grossen zuschreiben

konnen, und auch Friedrich wlirde sich nicht so willfahrig ge-

zeigt haben. Steht aber fest, dass um jene frtihe Zeit der

Stadteentwicklung auf Aachener Gebiet nur freie Leute geboren

wurden, so ist das ein neuer Beweis fiir die Ansicht, dass nicht

irgend eine hofrechtliche Verbindung, nicht allmahlich zur

Freiheit emporgestiegene Horige, sondern die freien Elemente

') Pantheon: SS. XXII 2G5.

*) Rauschen-Loersch 158 (quatinus-tradantur).

^) . . . . sicut sanctissimus Karolus instituit: Rauschen-Loersch 159.

^) Indigeuas huins civitatis sacre et libere nemo dc servili conditione

impetat, nemo libertate privare prcsumat: Rauschen-Loersch 159; vgl

187, 188, 204 f. Hoeffler (ZAGV, XXIII 5) versteht unter indigenae alle

zu Aachen Wohnenden.
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eines ehenialigen Dorfes den Grundstock der Stadtgemeinde

bilden ^

Friedrich bestimmt ferner, dass Alle, die zu Aachen gehoren,

wo immer sie sich authalten, frei sein und niemand zu Lehen

gegebeu werden sollen. Ira Karlsdiploni hiess es: „Alle, die

von den Grosseltcrn und Vorfahren her zu Aachen gehoren**.

Friedrich geht also hier weiter, als seine Vorlage. Dann iiber-

geht der Kaiser die Einwanderer*; er will ihnen nicht zuge-

stehen, dass die Luft sie frei mache wie die geborenen Aachener.

Wenn der Falscher des Karlsdiploms auch darauf Anspruch er-

hebt, so ist das gewiss nicht rein seine Erfindung gewesen.

Ob aber solcher Gebrauch bereits eingeburgert war, oder ob

es sich hier uni eine Streitfrage handelt, ist schwer zu ent-

scheiden ^

.

Friedrich hatte also nicht alle Wiinsche der Aachener erfiillt,

sei es nun, dass or uberhaupt den Freiheitsbestrebungen der

Stadter abhold war, sei es, dass er furchtete, das Stift seiner

Horigen zu berauben. Jedenfalls hatte er aber einen recht

vortheilhaften Zustand gesetzlich festgelegt und Vorrechte be-

statigt, auf welche die Aachener stolz sein konnten. Die ein-

gewanderten Unfreien werden sich aber in der Folge auf das

Diploni Karls berufen haben, bis auch ihnen, was in wenigen

Stadten der Fall gewesen sein durfte*, Friedrich II. im Jahre

1215 nicht etwa nur Befreiung vom Stand vor einem Hofgericht^

sondern voUste Freiheit zusicherte®, ohne dass von einem Rechte

des Herrn, seine Anspriiche binnen Jahr und Tag geltend zu

machen, die Rede ware^.

*) Vgl. Z.B. V. Below, Hist. Zeitscbr. Bd. 58, N.F. 22, S. 201 ; dersclbe,

Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung, Diisseldorf 1 892, S. 1 1 1 ff. ; S o h m,

Die Entstebnng des deutschen St^dteweseus, Leipzig 1890, S. 81; Mayer,

Zoll, Kaufmannscbaft und Markt zwiscben Rbein und Loire bis in das 13.

Jahrhundcrt, Gottingen 1893, S. 458; Rietscbel, Die Civitas auf deutscbem

Boden, Leipzig 1894, S. 87; Rauscben-Loerscb 188 und 205.

*) Ueber die unfreien Einwanderer in andern Stadten vgl. v. Below,

Ursprung, 100 ff., 118 ff.; ferner Historisebe Zcitscbrift, N. F. 23, S. 234.

3) Vgl. Rauscben-Loerscb 187 ff.

*) Vgl. von Below, Ursprung, 103.

«*) von Below, Ursprung, 106 ff.; ferner H. Z. 59, N. F. 23, S. 234.

•) Lacomblet II 51.

') von Below, Ursprung, 102 f.
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3. Markt-, ZoU- und Munzwesen.

Schon zu Karls des Grosseii Zeiten wurde in Aachen ein

Markt abgehalten. Aber auch ausserdem scheint daselbst Han-

del betrieben worden zu sein, sei es nun durch Hausieren oder

Verkauf in den einzelnen Hausern *. Fiir die folgende Zeit

fehlt uns zunachst jede Nachricht iiber einen Aachener Markt;

wahrsclieinlich ist er in den spatern Wirren untergegangen.

Dennoch blieb der Ort durchaus nicht lediglich eine Ansiedlung

von Ackerbauern. Besonders die Weberei hatte im 11. Jahr-

hundert bereits Bedeutung erlangt^ Friedrich Barbarossa be-

stiinmt nun am 9. Januar 1166 ^ es sollten jahrlich zwei

allgenieine Markte gehalten werden; der eine soUte am ersten

Fastensonntage, der andere acht Tage vor Michaelis beginnen

und beide 15 Tage dauern. Der Kaiser bemerkt .dazu aus-

driicklicli, die Jalinnarkte der Unigegend befiirchteten durch

diese zwei neuen keine Einbusse, ein Zeichen, welch lebhafter

Verkehr damals in der Aachener Gegend geherrscht habeu

muss. Hat er aber so gezeigt, dass die Markte der benach-

barten Orte kein Hinderniss bildeten, so hatte es nahe gelegen,

im Anschluss daran des etwa in Aachen bereits bestehenden

Marktes zu gedenken und darzuthun, dass dessen Unzulang-

lichkeit die Neugriindung veranlasst habe. Das Fehlen einer

solchen Bemerkung moge bei dem Mangel an bestimmten Nach-

richten geniigen, um die Annahme zu rechtfertigen, Aachen

habe damals keinen Markt besessen. Bald nachher scheinen

diese beiden Markte etwas verlegt worden zu sein * ; der erstere

begann 1173 mit Aschermittwoch ^, der letztere am Feste

Michaelis.

Mochten auch solche Jahrmarkte nicht wie ein Wochenmarkt
im stande sein, eine neue Kaufmannsansiedlung hervorzurufen,

in einer altansassigen Gemeinde wie Aachen, die schon viele

^) Per mansiones omniiira negotiatoruin sivc in mercato sive aliubi ne-

goticntur. (Leges I 158.)

'^) Die Aachener Weber werden 1138 wegeii ihres Uebermuthes ver-

spotiet: Gesta abb. Triidon. (SS. X 309 ff.)

•') Lacoinbiet I 412.

**) Ho h lb ail m, Hansisches Urkundenbuch, Bd. I, Halle 1876, Nr. 23.

^} In capite ieiunii ist der Mittwoch vor dem Sonntage Invocavit (Orote-

fend, Zeitrechnung, 20), nicht Reminiscere, wie Hohlbaum S. 14, Anm. 3

anffibt.
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Gewerbtreibende in ihrer Mitte hatte, waren sie recht geeignet,

den Handel zu heben^

Im Anschluss an die MarktgriinduDg werden Bestimraungen

uber den Marktfrieden und das Marktgericht getroflfen. Fried-

rich sichert den Kaufleuten fur den Hin- und Riickweg vollen

Frieden zu, und auch wahrend der Marktzeit soil nieraand

wegen eines friihern Vergehens oder wegen einer Schuld belangt

werden. Nur wer sich auf dem Markte vergeht, soil sofort

zur Rechenschaft gezogen werden ^ Deutlich zeigt es sich

hier in Aachen, dass dieses Marktgericht nichts anderes ist, als

das zur Marktzeit tagende ordentliche Gericht. Finden wir

es doch 1173 aus den Schoffen und einem Richter zusaramen-

gesetzt^. Unter letzterem haben wir wohl bei Fallen der hohen

Gerichtsbarkeit den Vogt oder den Schultheiss, bei solchen

der niedern aber den Meier ^ zu verstehen. Friedrich befiehlt

in dera genannten Privileg von 1173, welches den nach Aachen

reisenden flandrischen Kaufleuten verliehen ist, dass dort nur

in Gegenwart dieses Richterkollegs Leihgeschafte abgeschlossen

werden sollen, und dass auf dessen Zeugniss jede Forderung als

rechtniassig zu betrachten ist. Der Kaiser schreibt dann genau

vpr, auf welche Weise der Schuldner gezwungen werden soil

zu zahlen, falls er sich trotz des Zeugnisses des Gerichtshofes

noch weigern sollte. Dass selbst aus Flandern Kaufleute nach

Aachen zum Markte zogen, ist das beste Zeichen dafur, dass

die dortigen Jahrmarkte bald grosse Bedeutung erlangt haben.

Friedrich hat nicht, wie das hauflg bei einer Marktgriindung

geschah, die Gemeinde berechtigt, die ihm zustehenden Abgaben

selbst zu erhebcn. Urn aber die Aachener Markte schnell zu

heben •^, bestimmte er, dass in Aachen wahrend ihrer Dauer und

auch das ganze Jahr hindurch gar keine Zolle erhoben werden

sollten^. Andrerseits bevorzugte er die Aachener Kaufleute,

indem er ihnen ein Vorrecht, dessen sie sich wohl schon lange

*) Vgl. Rictschel, Markt untl Stadt in ihrera rechtlichen Vcrhaltnis,

Leipzig 1897, 46 f.

2) Vgl.Rietschel, Markt und Stadt, S. 202—205; Sohm, a. a. 0., S. 52.

3) Hohlbaum, a. a. 0., Nr. 23.

*) Hoeffler, ZAGV, XXIIF 199, 204.

*) Hegel, Die Entstehung des deutschen Stadtewesens, Leipzig 1898,

50, 62, 64.

«) Lacomblet I 412.
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erfreuten^, bestaligte, dass sie naralich im ganzen Reiche von

jeglicher Zollabgabe befreit sein sollteii *. Wie bedeutsam dieses

Recht war, zeigt sich darin, dass die Aachener es angstlich

huteten ^. Audi sclieinen sich nicht allzuviele Stadte derselben

Bevorzugung erfreut zu haben; denn 1194 bestatigt Heinrich VI.,

ahnlich wie einst Konrad III., den Kaiserswerther Kaufleuten

dieselben Freiheiten, welche die Aachener genossen^

Es war fur die Stadte eine bedeutende Einnahmequelle,

wenn ihnen vom Konig das Miinzrecht verliehen wurde, well

ihnen dann eine bestimmte Abgabe von alien gepragten Mlinzen,

der Schlagschatz, und das Verdienst aus dem Wechselgeschaft

zufiel. Auch konnte der Miinzherr dann nicht mehr durch will-

kiirliche Aenderung des Munzfusses das Volk zu haufigem Wechsel

zwingen und sich so bereichern ^ So war es auch im Interesse des

Einzelnen, wenn der Stadt das Miinzrecht iibertragen wurde.

Man hat nun in alter und neuer Zeit vielfach behauptet,

Friedrich habe durch das Privileg vom 9. Januar 1166 Aachen

dieses Recht ertheilt ^. Friedrich sagt indessen nur folgendes

:

Damit Aachen nicht durch haufige Aenderung der Miinze Schaden

erleide, habe er eine Mtinze zu pragen befohlen, welche immer

in deniselben Werthe bleiben soil. Auf die Mark soUen 24 Schil-

linge komraen, die 12 kolnischen Schillingen gleich bleiben

miissen, so dass es leicht sei zu wechseln. Die Denare sollen

auf der einen Seite das Bild Karls des Grossen, auf der andern

das Friedrichs mit dereu Namensunterschrift zeigen. Wahrend

bisher nur das Aachener Geld dortselbst in Kurs war, soil in

der Folge jedwede anderc Munze ihrem Werth entsprechend

Geltung haben; auch soil den Aachener Kaufleuten gestattet

sein, ausserhalb der MUnzstatte Geld zu wechseln. Letzteres

scheint schon vorher Sitte gewesen zu sein; Friedrich braucht

wenigstens den Ausdruck concedinius et confirmamus^ Zur

V) Rauschcn-Locrsch 203. Vgl. untcn den Anhang.

2) Rauschen-Loerseh 159.

3) Lacomblet I 543, II 51; Quix, Cod. dipl. Aqu., 161.

*) BOhmer, Acta, Nr. 190; Lacomblet II 622.

») Hegel, S. 05.

«) Quix, Gcschicbtc Aachens, 68; Haagen I 131; Hoeffler, ZAGV,

XXIII 78; Redlich, ZAGV, XIX, Abth. II, 70.

') Lacomblet I 412. Sowait mir Besprecbungen dieser Stelle vor-

gelegen haben, fassen nur Giesebrecbt V 481 und Schneider (Die deut-
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grossern Bequemlichkeit der Kaufleute wird 1173 ausseFdem

noch befohlen, in Aachen eine Munze zu pragen, welche um
einen Denar mehr werth sein soil als die kolnische Munze ^

Nirgends aber bietet der Wortlaut der kaiserlichen Privilegien

cinen Anhalt, dass es sich uni eine andere als die kaiserliche

MUnzstatte handelt, die schon seit Karls des Grossen Zeit^

in Aachen bestand. Im Gegentheil: hatte der Kaiser der Stadt

das Miinzrecht tibertragen, so hatte er derselben auch die Be-

stimmung des Munzfusses liberlassen; auch hatte er nicht als

einzigen Grund seiner Verordnung angegeben, Aachen solle nicht

mehr durch haufiges Aendern der Munze belastigt werden.

Neuere Forschungen ^, die noch nicht veroflFentlicht sind, haben

denn auch deutlich gezeigt, dass Aachen niemals durch kaiserliche

Verleihung das Miinzrecht ausgetibt hat. Erst seit dera 15.Jahr-

hundert pragte die Stadt eigene Miinzen in Folge der Belehnung

mit dem Mttnzregal durch den Herzog von Jiilich, der selbiges

durch kaiserliche Verpfandung in Aachen besass*. Dies ergibt

sich daraus, dass Aachen dem Herzog den Schlagschatz entrichten

musste^ uber dessen Betrag bis zum Jahre 1777 zwischen der

Stadt und dem Herzog, spater mit dem Kurfursten von der Pfalz

als Herzog von Jiilich Verhandlungen gepflogen worden sind ^

schon Stadteprivilegien der hohcnstaufischen Kaiser Friedrichs I. u. HeinrichsVI.,

Leipziger Dissertation 1883, S. 20) sic so wortlieh auf.

') Hohlbaum, a. a. 0., I 23.

2) Vgl. Leges I 133.

') Die folgenden Ausfiihrungen iiber das Miinzwesen verdanke ieh einer

freundlicben Mittheilung des Herrn Stadtarchivars Pick. Vgl. Echo der

Gegenwart, 54. Jahrg. 1902, Nr. 386.

*) Vgl. Quix, Hist-top. Beschr. der Stadt Aachen, S. 155 f.

^) Gegen 1492 schreibt der Mlinzraeister an den Herzog: Vort so sal

rains heren genade zu slitzschatz haven van jeder mark werkz 2 albus.

(Kedlich, ZAGV, XIX, Abth. II, S. 70.) Der Herzog zahlt 1521 unter den

Rechten, welche er zn Aachen besitzt, auf: das munzen zu gestatten und da-

von den schlegschatz zu geniessen. Dem gegeniiber beansprucht die Stadt:

das munzen vermog habender regalien eignes gefallens, jedoch des heiligen

Reichs aufgerichter munzordnungen gemassig ins werk stellen zu lassen.

(Keussen, ZAGV, XV 55 f.) Der Anspruch des Herzogs auf den Schlag-

schatz wird also nicht vcrneint.

•) Vgl. Abdruck des .... am 10. April 1777 geschlossenen, auch so-

nachst behOrig ratificirten Vcrtrag.s und Ncbon-Vertrajrs, Aachen 1782, S. 35.

Ferner „Akteu iiber die 1773 zwischen Kurpfalz und Aachen vollzogenen

Verhandlungen zur 59. Jiilichschen Beschwerde^ im Stadtarchive zu Aachen.
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Aber hat audi Friedricli nicht ganz auf sein konigliches Recht

in Bezug auf die Munze zu Aachen verzichtet, so mussten doch

seine Verordnungen Handel und Verkehr bedeutend erleichtern,

und dass er den Aacliener Kaufleuteu noch eine Verglinstigung

vor den freinden in Betreff des Geldwechselns zugestand,

zeigt sein Wohlwollen fur diese Stadt. In Allein, was Friedrich

durch Markt-, ZoU- und Munzprivilegien fiir Aachen gethan,

hat er sich die Stadt besonders verpflichtet; denn als sie bereits

das Vorrecht der Kronung verloren hatte, als ihr Dom mit

seinen Schatzen nicht mehr die alte Zugkraft zeigte, da ver-

dankte sie noch ihrer Industrie und dem damit verbundenen

Handel eine angesehene Stellung unter den Stadten Deutschlands.

4. Rechtswesen und Verwaltung.

Welche Verordnungen Friedrich beziiglich des Marktgerichtes

traf, ward bereits erwahnt^ In der namlichen Urkunde schaffte

er auch einen ungerechten Branch ab, der beim Aacliener Ge-

richte eingerissen war. Wer sich namlich von einer Anklage

reinigen wollte, musste einen Strohhalm vom Boden aufheben.

Der Kaiser bestimnite dagegen, es solle geniigen, ein Flockchen

von eineni Kleidungsstuck aufrechtstehend abzureissen. Das

seltsame Verfaliren erklart sich aus der Bedeutung, welche

synibolische Handlungen im mittelalterlichen Prozessverfahren

hatten. Es handelt sich hier urn den Fall, wo das Gericht

dahin entscheidet, dass der Angeklagte sich durch einen Eid

von dem Vcrdachte befreien dttrfe. Derselbe musste dann sofort

versprechen, jenen Reinigungseid abzulegen^ indem er den Stroh-

halm aufliob. Gewiss konnte durch manche Zufalligkeiten

diese Handlung unmoglich sein und der Angeklagte kein Mittel

mehr haben, sich ^u rechtfertigen. Es war daher ausserst vor-

theilhaft fiir die Aachener, dass der Kaiser hier Erleichterung

verschaffte, und auch fiir den Verkehr mochte es wichtig sein,

dass auswartige Kaufleute nicht durch einen so strengen Branch

vom Besuch Aachens zuriickgeschreckt wurden^.

Ob die Verfassung Aachens durch Friedrich eine Veran-

derung erfahren hat, wissen wir nicht. Aachen besass anscheinend

schon lange einen eigenen Gerichtsbezirk, ohne den sich wohl

') Vgl. S. 41.

2) Nach Loerseh, ZAGV, II 341 ff.
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kaum ein eigenes Stadtrecht^ entwickeln kann. Denn bereits

1100 wird ein iudex Aquensis erwahnt, und Friedrich spricht

von einem durch lange Gewohnheit im Aachener Gericht einge-

rissenen Missbrauch^. Auch dass auf Aachener Gebiet Ver-

gunstigungen beziiglich der personlichen Freiheit bestanden^

ware kaum denkbar gewesen, wenn die dort AnsSssigen zu-

sammen mit den Bewohnern naher Dorfscbaften demselben Go-

richte unterstanden batten.

Als Richter finden wir zu Friedrichs Zeit den Vogt, den

Schultbeissen und den Meier ^; die beiden ersteren sind zugleich

auch Verwaltungsbeamte. Zumal der Vogt muss unter diesen

eine sehr angesehene Stellung eingenommen haben. Der Vogt

Wilhelm ist fast immer in Begleitung des Kaisers^, und nach

Unterwerfung der Lombardei ward er sogar fur einige Zeit als

^Graf von Siena** mit der Statthalterschaft in dieser Stadt be-

traut^ Lasst dies schliessen, dass sein Amt ein angesehenes

gewesen ist, so musste doch auch das Vertrauen, das der Kaiser

dem obersten Beamten fur Aachen erwies, giinstig riickwirken

auf die Stadt, an deren Spitze er stand.

Im Jahre 1173 werden zum ersten Mai Schoflfen und zwar

in Verbindung mit dem iudex, also als Urtheilsfinder, erwahnt \

Bald nachher treten sie uns in ciner Urkunde Heinrichs VI.

anscheinend als Verwaltungsbehorde entgegen^ Ein Stadtrath

scheint, wie in den meisten auf romische Ansiedlungen zuriick-

reichenden Stadten^, erst im 13. Jahrhuudert entstanden zu

sein^^ Bis dahin scheinen die Schoffen in Aachen die Stelle

*) vou Below, Hist. Zeitscbrift 59, N. F. 23, S. 194 f.; Rietschel,

Markt und Stadt, 173.

«) Hoeffler, ZAGV, XXIII 172, 196; Pick, a. a. 0., S. 143, Anm. 2.

») Vgl. S. 38 f.

*) Loersch, Achener Rechtsdenkm&ler, Bonn 1871, S. 271f.; Hoeffler,

ZAGV, XXIII 198 ff., 204.

*) Loersch, Rechtsdenkmaier, 251; vgl. auch Quix, Gesehichte der

Stadt Aachen, 65. Muratori, Antiqu. Ital., IV 253.

«) Giesebrccht V 322 f.

') HShlbanra 1, Nr. 23; Stumpf II, Nr. 4146.

«) Quix, Cod. dipl. Aqu., S. 46, Nr. 67; Hoeffler, ZAGV, XXin 207.

•) Rietschel, Markt und Stadt, 165.

»o) Hoeffler, ZAGV, XXIII 221 f.
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des Rathes vertreten zu haben^ Dass dieses Kolleg aber

wenigstens als richterliche Behorde bereits langer vorher be-

stand, ist anzunelimen, obschoa uns keine ausdriickliche Nach-

richt daruber erhalten ist^ Allerdings ist in dem gefalschten

Karlsdiplom eine Verfligung zu finden, wonacli die Richter und

Vertheidiger Aachens bei jeglicher Verletzung desGesetzes Recht

sprechen sollten^ Bei der Ungewissheit bezuglich der Ent-

stehungszeit der Falschung* ist es schwer, diese Stelle richtig

zu deuten. Jedenfalls ist aber bei dera Ausdruck „Vertheidiger

des Ortes" nicht an die Schoffen zu denken. Er bezieht sich

offenbar auf die in der Urkunde vorher genannten Fursten. Viel-

leicht verwerthete der Falscher in dieser Weise Nachrichten,

die ihm uber das Reichshofgericht, das einstraals in Aachen

getagt hatte, zugekoramen waren ^ Da man aber im Anschluss

an die F^lsehung auch in die Inschrift des Karlsschreins den

Hinweis aufgenommen hat, dass in Aachen das Recht wieder-

hergestellt werden sollte^ liegt der Gedanke nahe, man habe

in spaterer Zeit die fragliche Stelle auf den Schoffenstuhl be-

zogen', und Friedrich hatte durch seine Bestatigung, wenn

auch unfreiwillig, diesem Gerichte ein Beweismittel gelieferl,

womit es sein Recht als Appellationshof begriinden konnte.

Sollte das SchoffenkoUeg bereits zu Friedrichs Zeit in seiner

doppelten Eigenschaft bestanden haben, so muss es doch sicher

von geringer Bedeutung gewesen sein ; denn dieser Kaiser richtet

seine Privilegien an die „ civitas" ** oder den „locus regalis"",

wahrend kurz nach seinem Tode Heinrich VI. eines fiir den

Schultheissen, den Vogt, die Schoffen und die gesammte Biir-

^) von Below, Eutstehung der deutschen Stadtgemcinde, Diisseldorf

1889, S. 87.

«) Hoeffler, ZAGV, XXIII 207 f., 219 f.

^) Decrevinms — reformetur (Rauschen-Loersch 158). Bei Heinrich

von Herford (Ausg. Potthast) fehlt die Stelle, wahrscheinlich well dort der

Ueberarbeiter sie nicht fiir wichtig hielt. Vgl. unten den Anhang.

*) Vgl. unten den Anhang.

^) Rauschen-Loersch 186.

*) Ibi status legis resurgat, iniuria condempnetur, iusticia reformetur

(Rauschen-Loersch 171).

^) Vgl. hingegen Rauschen-Loersch 187.

•) Rauschen-Loersch 158 f.

•) Lacomblet I 412.
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gerschaft^ bestimmt. Es zeigt dies deutlich, dass die selbst-

lierrlichen Bestrebungen, wenn auch nicht durch Barbarossa,

doch unter seiner Regierung Fortschritte gemacht batten, und

sicherlich waren sein Wohlwollen und seine Begunstigungen

fiir Aachen Mitursache solchen Aufschwungs.

5. Die Umniauerung.

Friedrich bewirkte, wie wir sahen, dass die Stadt mit

Mauern umgeben warded Es wird dies allerdings nicht die erste

Befestigung gewesen sein, welche Aachen erhielt. Schon die

Thatsache, dass dieser Ort bereits friiher mit Heeresraacht

eingenommen wurde^ legt den Gedanken nahe, es sei kein ganz

offener Ort gewesen *. Dazu wird schon unter Kaiser Lothar III.

ein Festungsgraben in Aachen erwahnt^ und neuere Ausgra-

bungen machen eine Befestigung durch Pfahlwerke wahrschein-

lich^ Trotzdem war es von grosser Bedeutung, dass Aachen

durch Kaiser Friedrich eine starkere Befestigung erhielt. Sie

ermoglichte es, den Markt-' und Stadtfrieden ® aufrecht zu

erhalten*; sie hat die Aachener befahigt, in den spfttern Par-

teikampfen eine so bedeutende Rolle zu spielen; sie hat dieselben

in den Stand gesetzt, lange und heftige Belagerungen auszu-

halten und theils den Sieg zu erringen, theik dem Ueberwinder

Achtung abzunothigen.

6. 1st Aachen durch Friedrich Barbarossa Stadt geworden?

Aachen gehort nicht zu den Stadten, die an einem Tage

durch konigliches Privileg zur Stadt erhoben worden sind; es

hat die Erfordernisse dazu allmahlich erworben. Es ist zwar

») Stumpf II 4774; Quix, Cod. dipl. Aqu., I 46.

») Vgl. S. 28.

») Bouquet XIU 263, 272.

*) Haagen I 110.

*) Pick, Aus Aachens Vergangenheit, 199 f.

*) Pick 124 ff. Vgl. auch Aus Aachens Vorzeit 1. Jahrg., Heft 2

S. 98 ff. ; Loersch, Westdeutsche Zeitschrift VII 389 ff.

^) Lacomblet I 412; vgl. Rietschel, Markt und Stadt, S. 195 ff.

*) Der Stadtfriede ist aus dem Burgfrieden entstanden, steht also zur

Stadtmauer in engerBeziehung : II i e t s c h e 1, a. a. 0., 2 1 6 ff ; S o h m, a. a. 0., 34 ff.

») Vgl. von Below, Hist. Zeitschrift 59, N. F. 23, S. 199.
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keine der linksrheinischen Stadte, die schon zur Romerzeit eine

civitas waren *. Oline Zweifel reiclit es aber auf irgend eine

romische Ansiedlung zurilck^. Wir konnen daher audi schliessen,

dass es, wie viele durcli Kastelle oder Lager entstandene Orte,

sich bereits seit den friihesten Zeiten in Manchem von rein

landlichen Ansiedlungen unterschied und die Keime einer spatern

stadtischen Entwicklung in etwa in sich trug. Ueber die Zeit,

wann diese zum Abschluss gekomraen ist, herrschen ver-

schiedene Ansichten. Quix und Haagen nelimen das Jahr des

Mauerbaues an^. Hoeffler glaubt auch, dass dies der spateste

Zeitpunkt sei ; er lasst aber auch die Moglichkeit eines friihern

bestelien. Pick hingegen nimrat erst die Regierungszeit Hein-

richs VI. an ^. Loersch denkt an das Jahr 1215 ^ Die Ursache

der Verschiedenheit liegt darin, dass die genannten Forscher

den Begriff der Stadt im mittelalterlichen Sinn verschieden

fassen. Liegt ihr Wesen in dem ihr eigenthiimlichen Rechte^,

so ist es klar, dass ein solches kaum^ moglich ist, ohne dass

die Stadt einen eigenen Gerichtsbezirk ® und zwar wenigstens

eine eigene Hundertschaft ^ bildete. Aachen erfreute sich, so

viel wir sagen konnen, dieses Vorrechtes schon langer^^. Dass

ferner ein Markt, der die Lebensbedingungen der Stadter den

Ackerbauern gegeniiber andert und so die Ausbildung eines

eigenartigen Rechtes ermoglicht, zu den wesentlichen Merkmalen

der Stadt gehort, gilt als feststehend ^*. Meistens wird ein

Wochenmarkt getordert, wie er bei den Marktgriindungen ini

') Vgl. Rietschel, Die Civitas, 20—58.

2) Hoeffler, ZAGV, XXIII 171.
'

^) Quix, Gesch. Aachens, 69; Haagen, Gesch. Achens bis 1024, S. 40.

Ersterm schliesst sich v. Maurer (Geschichte der Stadtvcrfassung in Deutsch-

land, Bd. I, Erlangen 1869, S. 14) an; ebenso Gross, Aus Aachens Vorzeit,

V 126.

*) Aus Aachens Vergangenheit, S. 143, Anm. 2.

*) ZAGV, II 341.

«) von Below, Hist. Zeitschrift 59, N. F. 23, S. 195.

') Ausnahmen bei von Below, Ursprung d. deutschen Stadtverf., 32, 37;

Rietschel, Markt und Stadt, 162, 173.

®) von Below, Ursprung, 82 f., 90; vgl. Hist. Zeitschr. 59, 207.

*) Vgl. Schroder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 3. Aufl.

Leipzig 1898, S. 618.

'^) Vgl. S. 44 f.

") von Below, Ursprung, 15.
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rechtsrheinischen Deutschland die Regel ist. In Aachen, dem
alten Romerort, dttrften die beiden Jahrm^rkte gentigt haben,

um die dortige Industrie so zu heben, dass sie neben den Acker-

bauern eine bedeutende oder gar die fiihrende Stellung einnehmen

konnte K Man konnte nun gegen die fruher ausgesprochene

Vermuthung, zu Beginn von Friedrichs Regierung habe Aachen

keinen Markt gehabt, einwenden, die Exemption vom Land-

gerichtsverband setze einen Markt voraus*. Jedenfalls gilt

dies nicht fiir Orte, die nie eximirt worden sind, sondern bei

denen sich „ein vorhandener offentlicher Gerichtsbezirk ganz mit

stadtischem Leben" erfiillt hat*. Seiches von Aachen anzunehmen

liegt aber nahe, zumal die dortige Ueberlieferung verschiedene,

nur fur die Aachener Gemeinde bestiminte Vorrechte auf Karl

den Grossen zuriickfiihrt*. Auch eine Befestigung ist fur den

Begriff der mittelalterlichen Stadt uneriasslich *, nicht nur wegen

ihrer milit^rischen, sondern auch wegen ihrer politischen Be-

deutung: sie schloss die Stadt gegen das umliegende Land ab

und liess ihre Eigenart schneller hervortreten *. Ein Mauerring

war dazu aber nicht nothig ; es gentigte jedenfalls eine Befesti-

gung, wie sie Aachen vor 1171 hatted

Viele neuern Forscher glauben, dass mit diesen drei Merk-

malen das Wesen der mittelalterlichen Stadt gegeben ist®.

Andere hingegen fordern noch Beschrankung der oifentlichen

Leistungen, eigenartige Gestaltung der Gemeindeverwaltung

Oder eine gewisse politische Selbstandigkeit ®. Das Recht,

allenthalben frei Handel zu treiben, besassen die Aachener schon

>) Vgl. Rietschel, Mafkt und Stadt, 46 f.

•) von Below, Hist. Zeitschrift, 59, 196.

^) von Below, Ursprung d. deutschen Stadtverf., 90.

*) Vgl. S. 38.

*) Fordert Sohm (a. a. 0., 26 ff.) nur das Recht des Burgzeichens, so

ist zu erwidem, dass dies doch wohl an und fur sich nur Burgen — befestig-

ten Orten — verliehen werden sollte.

«) Vgl. von Below, Hist. Zeitschrift, 59, S. 200.

^ von Below, Das aitere deutsche Stfidtewesen und Btirgerthum,

Bielefeld und Leipzig 1898, S. 25; vgl. auch Hegel, a. a. 0., 32.

») Vgl. z. B. Rietschel, Markt und Stadt, 150, 151, 161; Sohm (a. a.

0. 19) scheint sogar lediglich auf den Markt Gewicht zu legen.

•) von Below, Ursprung d. deutschen Stadtverf., 21; Ders., H. Z. 59

194; Waitz, Verfassungsgeschichte, VII 417; Schroder, ar. a. 0., 112.
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lange \ Dass die militarischen Dienstleistungen erst von Hein-

rich VI. auf die Dauer eines Jalires beschrankt worden sind,

konnen wir annehmen ^ Indessen alle diese Vorrechte stellen

doch mehr eine notliwendige Folge der stadtischen Entwicklung

als deren Vorbedingung dar. Sie entwickelten sich in den be-

festigten und einen besondern Gerichtsbezirk bildeuden Markt-

orten mit einer gewissen Nothwendigkeit. Wir konnten daher

schliessen: wenn Aachen nicht etwa doch schon vor 1166 einen

Wochenmarkt gehabt hat*, ist es in diesem Jahre durch Kaiser

Friedrich I. eine Stadt geworden. Dieser Schluss wird nicht

mehr gewagt erscheinerf, wenn wir in Betracht ziehen, dass

sich um jene friihe Zeit der Stadteentwicklung die rechtlichen

Begriffe noch nicht vollstandig abgeklart hatten*, und wenn wir

beweisen, dass man damals Aachen als Stadt betrachtet hat.

Was den Bericht Reiners von Liittich ^ angeht, Friedrich I.

und Heinrich VI. hatten Aachen aufs Beste firmatum et hono-

ratum gemacht, auf den sich Pick ^ stutzt, so zwingt uns nichts

anzunehmen, dieser Annalist habe damit die Erhebung zur Stadt

und nicht etwa andere bedeutende Privilegien gemeint. Ferner

folgert Haagen ^ aus der Bezeichnung locus regalis, Aachen sei

1166 noch nicht Stadt gewesen. Dagegen ist zu benierken, dass

dieser Ausdruck eine indiflferente Bezeichnung ist. Der Aachener

Annalist sagt aber ausdrticklicli, man solle civitatem raunire^

und Friedrich selbst nennt es ebenfalls im Diplom vom 8. Januar

1166 eine ci vitas und seine Bewohner cives^ So lange wir dies

Dokument als echt ansehen ^®, werden wir auch Aachen nach

der Feier der Heiligsprechung als Stadt betrachten mussen.

Ob aber Friedrich es vielleicht auch schon fruher als solche

*) Pick, Aus Aachens Vergangenheit, 143, Anm. 1; vgl. auch S. 43

und unten den Anhang.

^) Pick, Aus Aachens Vergangenheit, S. 143, Anra. 2.

3) Vgl. S. 41.

*) von Below, Stadtewesen und Biirgerthum, S. 4.

») SS. XVI 673.

**) Aus Aachens Vergangenheit, 143, Anm. 2.

') Geseh. Achens bis 1024, S. 40.

8) Vgl. S. 23, Anm. 8.

^) Rauschen-Loersch 158.

^^) Vgl. iinten den Anhang.
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ansah, oder ob er sich als den Verleiher dieses Charakters be-

trachtete, ist nicht recht ersichtlich,

Es sttitzt unsere Beweisfuhrung noch, dass auch das alteste

uns erhaltene Stadtsiegel^ aus der 2. Hftlfte des 12. Jahrhun-

derts stanimt. Dass es ebenso wie die 1166 eingeflihrten Mtin-

zen das Bild Karls des Grossen tragt und dass es rait dem

Siegel Friedrichs I. Verwandtschaft zeigt*, passt auch recht

gut zu unserer Annahme, Aachen sei spMestens durch Friedrich

Barbarossa im Jahre 1166 zur Stadt geworden.

Betrachtet man die Stadtepolitik Friedrichs im Allgemeinen,

so zeigt sich, dass er zumal vor 1176 den selbstherrlichen Be-

strebungen der Biirger feindlich gegeniiber steht* und auch nur

wenig thut, um ihren Handel zu heben. Auch in Aachen ist

er nicht geneigt, die Zahl der Freien bedeutend zu vermehren.

Er mochte ahnen, dass die personliche Freiheit der Einzelnen

leicht zum Streben nach politischer Freiheit der Gesammtheit

fiihren konnte. Trotzdem gibt er aber selbst den Biirgern von

Aachen in der Umraauerung eine Waffe, und seiner Privilegien

fiir Handel und Gewerbe sind so viele. Woher diese verschie-

dene BehandlungP Man hat oft gesagt, die Vorliebe fiir Karl

den Grossen sei der Grund. Das kann jedoch nur in beschrank-

tera Sinne richtig sein. Wie sollte eine so thatkraftige und

zielbewusste Natur sich lediglich durch eine schwftrmerische

Begeisterung bestiramen lassen? Ging, wie bereits gezeigt,

sein Streben dahin, das K5nigthum ' und auch wohl gar das

Kaiserthum raoglichst eng an die Aachener Kirche zu knupfen,*

*) Vgl. Pick S. 145, Anm. — Ritz, Urkunden und Abhandiungen,

Bd. I, l.Abth., 124. — V. Oidtman, ZAGV, XIX, 2. Abth., S. 7. — Haagen,

Geschichte Achens, I 155. -- Clemen, ZAGV, XII 56. — Des kursftch-

sischen Bathes Hans von der Planitz IJerichte aus dem Reichsregiment in

Nlirnberg 1521—1523, gesammelt von Ernst Wulcker, nebst ergitnzenden

Aktenstucken bearbeitet von Hans Virck, Leipzig 1899, S. 45, Nr. 19, 48,

Nr. 21,53, Nr. 24, 541, Nr. 233. — Quix, Cod. dipl. Aqu., 144. — Endrulat,

Niederrheinische Stadtesiegel, Tafel 1, Nr. 1. — Seyler, Geschichte der

Siegel, S. 306. — Ledebur, Archiv fur Deutsche Adelsgeschichte, Bd. I,

Heft 2, Tafel 3, Nr. 2. (Diese Angaben verdanke ich der Freundlichkeit des

Herrn Stadtarchivars Pick.)

'0 Seyler, a. a. 0., 370.

*) Schneider, Die deutschen Stadteprivilegien der Hohenstaufischen

Kaiser Friedrichs I. und Heinrichs VI., Leipziger Diss. 1883, S. 10, 24 u. 65 ff

*) Vgl. S. 35.

4*
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SO erscheint er weiterhin eifrig bestrebt, seinen Nachkommen
den Thron zu sichern K Er lasst seinen Sohn in friihestem

Alter zum K5nig kronen. Er kannte die Gefahr, die seinem

Hause von den Welfen gedroht hatte, und er sah die Macht

Heinrichs des Lowen. Soil sein scliarfer Geist nicht das Zu-

kitnftige geahnt habeuP Dann wiirden sich die Wohlthaten

fur Aachen erklaren, dann wftre es verstandlich, warum er so

sehr auf eine gate Befestigung dringt, warum er gerade in den

Urkunden fur Aachen so haufig seiner Gattin und Kinder Er-

wahnung thut*, warum er sich nicht damit begniig^, dass er

und sein Sohn einmal in Aachen die Krone getragen haben,

sondern sich 1174 nochmals mit seiner Familie in aller Pracht

dem Volke zeigt: die Stadt Aachen soUte ermuntert und be-

fahigt werden, die Krone fur die Staufer zu huten und zu

vertheidigen. Thatsachlich hat er erreicht, dass Aachen grosse

Anhanglichkeit an sein Haus gezeigt und kein Opfer fur das-

selbe gescheut hat; den Untergang seines Geschlechtes hat er

nicht verhindern konnen. Fitr die Stadt aber hat das, was
Friedrich gepflanzt, reichlichste Friichte getragen, so dass wir

ihm in Bezug auf AacTien mit einigem Recht den Titel beilegen

k5nnen, den ihm der mittelalterliche Legendenschreiber iiber-

haupt gibt: „Ein zweiter Karl der Grosse" ^

Anhang.

Das falsche Diplom Karls des Grossen und Friedrichs I.

Privileg fur Aachen vom 8. Januar 1166.

Das Stadtarchiv zu Aachen bewahrt ein Privileg Friedrichs II.

vom August 1244, welches im Transsumpt ein Friedrich I. zu-

geschriebenes Diplom vom 8. Januar 1166 enthalt. Dies letztere

umschliesst hinwiederum ein angebliches Privileg Karls des

Grossen. Ueber die Echtheit zumal der beiden letzteren haben

Forscher seit lange die verschiedensten Ansichten gehegt, und

neuerdings ist das Interesse an diesera Schriftstuck wieder leb-

haft geworden durch eine kritische Herausgabe desselben in

») Vgl. Giesebrecht V 635.

*) Urk. V. 8. Jan. 1166 (Rauschen-Loersch 155). Urk. v. 23. Mai

1174 (Lacomb let I 451). Vgl. auch die Inschrift des Kronleuchters.

^) Rjiuscben-Loersch, S. 17.

^
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Die Beziehungeu Friedrich Barbarossas zu Aachen. 53

den Publikationen der Gesellschaft fur Rheinische Goschichts-

kunde ^ Fiir die Zeit Friedrichs I. kommt zunachst das Diplom

VOID 8. Januar 1166 in Betracht. Loersch glaubt fur dasselbe

den Beweis der Echtheit erbracht zu haben *. Einige Forscher

erklaren sich ausdrucklich oder stillschweigend damit einver-

standen^; andere sind durch seine Grunde nicht ttberzeugt*.

Bei der Bedeutung dieser Urkunde fflr die Geschichte Aachens

zur Zeit Barbarossas ist es daher unerlasslich, die Grunde fiir

und gegen ihre Echtheit nochmals zu prufen.

Ohne Zweifel steht das Diplom in nahen Beziehungen zu

der kurz nach 1165 entstandenen sagenhaften Lebensbeschrei-

bung Karls des Grossen*. Nicht nur dass sich einzeine eigen-

thumliche Gedanken und Redensarten hier wic dort finden ; diese

Vita Caroli enthalt auch unter dem Titel „Pragmatica sanctio"

die zweite Halfte des eben genannten Privilegs Karls ^. Der

grosse Kaiser wird in demselben sprechend aufgefiihrt ; er fordert

feierlich die Fiirsten auf, die Aachen gewahrten Freiheiten zu

bestatigen. An beiden Stellen schliesst sich an die Rede fol-

genderSatz: Adquieverunt' universi domni ' etmagni imperatoris

Karoli petitioni et voluntati, qui ad hoc sollerapne dedicationis

ex diversis regnis confluxerant, ac bonum et acceptum coram

deo et hominibus domni' apostolici et imperatoris decretum

astruxerunt et omnium graduum episcoporum, abbatum quoque

banno corroborari et confirmari banc imperatoris petitionem uni-

versi magni et parvi acclamaverunt ®. Dieser Satz steht also

nicht, wie die vorhergehende Rede, in der dritten Person; man

konnte geneigt sein, zu glauben, er gehore zur Urkunde Fried-

richs I.* Doch der Schreiber vom Jahre 1244 lasst Barbarossa

>) Rauschen-Loersch 151 ff., 160 ff.

*) Rauschen-Loersch 166.

') Beissel, Stimmen aus Maria-Laach, 40. Band 1891, S. 456 f.;

Scheffer-Boichorst, MIOG, XIII 107, Anm. 3; Grauert, Historisches

Jahrbuch, XII 173—74; Hoeffler, a. a. 0., 245.

*) Schultheiss, Hist. Jahrb., XIII 134 ff.; Hansen, ZAGV, XIV

275 ff.; Heyck, Hist. Zeitschr., 68 (1892), 102 f.

*) Rauschen-Loersch 3, 168; Schultheiss, a. a. 0., S. 728.

«) Rauschen-Loersch 41 ff., vgl. 156 ff. und 168.

^) Das Diplom zeigt die Sehreibung: Acquieverunt .... domini.

*) Rauschen-Loersch 43, 158.

•) Bei Heinrich von Her ford (Ausg. Potthast, S. 46 f.) ist die frag-

liche Stelle in der That zu dem Diplom Friedrichs gezogen.
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erst mit dem nachfolgenden Worte ^Letetur**, welches grossen

Anfangsbuchstaben zeigt, beginnen. Dies und auch wohl die

Thatsache, dass durch den angeftihrten Satz dem Privileg Karls

wenigstens in etwa ein Abschluss gegeben wird, haben wohl

Loersch bewogen, erst nach demselben einen neuen Abschnitt

zu beginnen.

Friedrich I. fordert in dem dort folgenden Diplom Aachen

begeistert auf, sich seines hohen Patrons zu freuen, und besta-

tigt dann theilweise die angeblich von Karl gewahrten Frei-

heiten*. In der Legende hingegen ftigt der Schreiber dem
angefithrten Satze diese Worte hinzu i Sed quia fraternitatera

vestram diutius prolixitate imperatorie orationis et pragmatice

sanctionis iteratione detinere nequaquara presumimus, eis pri-

vilegiis, que preterea ecclesie Aquensi et civitati imperiali mu-

nificentia et precibus sunt collata, supersedentes presentis opusculi

primam partem suo fine quantotius concludamus, primitias eius

et terminum deo consecrantes ^. Diese Stelle soil nach Loersch

einen deutlichen Hinweis auf das Diplom Friedrichs I. enthalten

:

die „prolixitas imperatorie orationis" bezeichne dessen Anrede

an Aachen, die ^pragmatice sanctionis iteratio" bedeute die

Bestatigung seiner Freiheiten und Kechte, und da die Vita

offenbar bestimmt sei, Kaiser Friedrich zu Gesichte zu komraen,

konne sie unmoglich auf ein unter seinem Namen gefalschtes

Diplom Bezug nehmen; dasselbe miisse also echt sein^. Der

Ausdruck ^pragmatice sanctionis iteratio" kSnnte ja allenfalls

die Bestatigung Friedrichs bedeuten, obschon dort nicht alle

Bestimmungen Karls wiederholt werden*; es steht aber auch

nichts im Wege, diese Worte auf ausgelassene Satze der prag-

matica sanctio oder auf andere Privilegien filr Aachen zu be-

ziehen. Was aber die „oratio imperatoria" angeht, so ist im

Vorhergehenden stets vom Kaiser Karl die Rede, Friedrich ist

in dem ganzen Kapitel nicht genannt. Schultheiss hebt daher

mit Recht hervor, dass man diese Worte viel ungezwungener

auf Karls Rede beziehen kann^ Nehmen wir diese Deutung

an, so fallt auf den vorhergehenden Satz (Adquieverunt ....

^) Kauschen-Loersch 158 f.

'^) Kauschen-Loersch 43.

^) Kauschen-Loersch 167.

*) Kauschen-Loersch 206.

^) Schultheiss, Hist. Jahrb., XIII 726; Hansen, ZAGV, XIV 277 f.
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Die Beziehungen Friedrich Barbaross^s zu Aachen^ 55

acclamaverunt) „ein eigenthumliches Streiflicht**. Der Schreiber

hatte die Kede Karls abgebrochen und die Erzahlung durch

einen Satz in der dritten Person beendet^, und entschuldigte

dieses Vorgehen mit den Worten: Sed quia fraternitatem ves-

tram etc. Weil wir so in der Vita eine Erklarung fur den

plotzlichen Uebergang aus der direkten in die indirekte Rede

finden, im Privileg aber nicht, mussen wir wohl annehmen, dass

die Legende die altere Fassung zeigt^

1st nun mit dieser ganz ungezwungenen Deutung die Un-

echtheit unseres Diploms beWiesen? Zwischen dem 29. Dezem-

ber 1165, dem Tage der Heiligsi)rechung, und dem 8. Januar

1166, dessen Datum das Diplom tragt, konnte freilicli die Le-

gende nicht geschrieben und auch schon in der kaiserlichen

Kanzlei benutzt werden. Ware es aber undenkbar, dass beide in

irgend einer Vorarbeit oder Aehnlichem einegemeinsameGrundlage

gehabt batten ? Rauschen weiss fiir die Pragmatica sanctio und

die nachstfolgenden Satze keine Quelle anzugeben ^ Der Schreiber

richtet sich in letzteren an „fraternitatem vestram", wahrend

er sonst keine Anrede braucht und seine Schrift einfach fiir

die Seelen der Christglaubigen bestimmt*. Zeigt das nicht

deutlich, dass wir es liier mit dem Auszug aus einem fiir eine

Person (oder Genossenschaft) bestimmten Schriftstiicke zu thun

haben? Auch die Worte „presentis opusculi primam partem ....

concludamus" passen schlecht in das 16. Kapitel, wenn erst mit

dem 18. der erste Theil des Werkes schliesst. Liesse sich das

auch durch eine spatere Neueintheilung des Werkes erklaren,

so passt es doch auch gut zu der Vermuthung, es handle sich

hier um gedankenlose Wiedergabe eines Theiles von einem an-

deru Schriftstttck. Moglicherweise antwortete das Stiftskapitel,

als die kaiserliche Kanzlei nach Privilegien Karls forschte^

^) Dass derselbe zugleich ein stilisirtes Scbhissprotokoll sei, ist nicht

ausgeschlossen (Schultheiss, S. 725; dagegen Kauschen-Locrsch 175).

«) Schultheiss, S. 728.

*) Rauschen-Loersch 41 ff.

*) Sitibundis animis Christi fidelium (Rauschen-Loersch 17). Loersch

glaubt, der Schreiber habe die Anrede „fraternitas vestra" einem Briefe

Tulpins nachgebildet: sie wird wohl iiberhaupt gebrauchlich gewesen sein;

aber die ganze Christenheit diirfte sie doch wohl nicht bezeichnen. (Rauschen-

Loersch 167, Anna. 6). VgL z. B. Wibaldi epistulae bei Jaff6 I 305.

^) Vgl. Friedrich L bei Rauschen-Loersch, S. 155, Zeile 61—68.
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mit einer kleinen Abhandlung, welche das Privileg Karls ent-

hielt und etwa auch dera Diplora Friedrichs I. zur Vorlage

gedient hat^ Hfttte man dem Kaiser so nur eine angebliche Ab-
schrift vorgelegt, so flelen auch die Bedenken weg, die man
in Betreff des Aeusseren des Privilegs Karls gehegt hat*.

Steht aber fest, dass wir nicht genSthigt sind, das Privileg

Karls und die Vita als unmittelbar von einander abh^ngig zu

betrachten, sondern dass wir eine gemeinsame Quelle beider

annehmen konnen, so ergibt sich, dass wir aus ihrer Ueberein-

stimmung weder die Echtheit noch die Unechtheit der Urkunde

vom 8. Januar 1166 beweisen oder auch nur wahrscheinlicher

machen kSnnen.

Aber noch andere Zeugnisse sollen nach Loersch die Echt-

heit dieser Urkunde oder doch das Dasein der Doppelurkunde

vor 1215 beweisen, so die Inschrift auf dem Karlsschrein ^

Diese ist aber nur eine Verkurzung der Pragmatica Sanctio

und kann ebenso gut die Vita zur Quelle haben*.

Dann betont Loersch, dass sich manche Satze aus unserm

Diplom und aus dem Privileg Karls auch in einer Urkunde

Friedrichs II. vom 29. Juli 1215* finden, wahrend Schultheiss in

dem Wortlaut desselben Dokumentes Anhaltspunkte fttr seine Ver-

muthung findet, es habe neben dem vom 9. Januar 1166^ und der

Vita Karoli dem Falscher unserer Doppelurkunde als Vorlage ge-

dient \ Priifen wir daraufhin das Privileg Friedrichs II. nochraals

genau, und wir werden die grossere Wahrscheinlichkeit bei

Loersch finden. Zunachst ist es von Wichtigkeit festzustellen,

dass wir es mit einem sehr sorgfaltig entworfenen Schriftstucke

zu thun haben. So sind die einleitenden Worte „Quoniam ....

muniamus" dem Privileg vom 9. Januar 1166 entnommen®,

zeigen aber sinnreiche AbJtnderungen : statt „Aquisgranura, ubi

primo imperatores Romanorum coronantur", liest man „ubi

*) Rauschen-Loersch 200 f. ; Loersch denkt allerdings an ein Schrei-

ben fiir Papst Paschal. Ueber die Vorbereitungen zur Heiligsprechung vgl.

Eauschcn-Loersch 192.

«) Hansen, ZAGV, XIV 279.

^) Rauschen-Loersch 168 und 170 ff.

*) Schultheiss, S. 729.

*) Lacomblet II 51.

•) Lacomblet I 412.

') Schultheiss, S. 728 ff.

«) Rauschen-Loersch 168—169.
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primo Romanorum reges initiantur et coronantur"; ^imperialist

ist hier and im ganzen Texte durch ^regalis" ersetzt; zwischen

„omnes provincias et civitates .... prerogativa precellit** ist

„post Romam*' eingeschoben. Dies alles ist aus Friedrichs II.

damaliger Stellung erklarlich ^ Der Hinweis auf Karl und der

Ausdrack „locus regalis^ sind als nicht mehr zeitgemass aus-

geblieben. Auf ^predecessorum" lasst er noch ^progenitorum*'

folgen; denn er kann sich im Gegensatze zu seinem Nebenbuhler

Otto IV. kaiserlicher Ahnherren rOhmen, die in Aachen ein

gates Andenken hinterlassen batten. Ist so in dem Dokument
anscheinend jeder Ausdruck wohl erwogen, so werden wir die

fur ons in Betracht kommenden Worte recht genau nehmen

durfen. Auf den ersten Blick scheint der Satz ^Verum quoni-

am ab humana facilius elabuntur memoria, que nee scripto nee

testibus eternantur" zu sagen, das im Folgenden Aufgezjlhlte

sei noch nicht urkundlich bestatigt. Indessen abgesehen davon,

dass er rein formelhaft sein konnte ', ist doch auch die Thatsache

einer Bestatigung durch Friedrich II. wichtig genug, um durch

die Schrift verewigt zu werden. Fasst man ihn anders auf,

so steht er im Gegensatz zum Nachstfolgenden. Dort erklart

Friedrich ausdrucklich: „Iustitiam et libertatem, quam .... Ka-

rolus magnus eis pre ceteris dedit, et omnia, que avus

et pater noster Fridericus et Henricus .... aliique predeces-

sores nostri contulerunt, eis conflrmamus ' et lege in perpetuum

valitura roboramus: scilicet ut . . . ." Friedrich weiss also,

dass sein Vater und Grossvater dem von Karl Verbrieften noch

etwas hinzugefligt haben *, und das „scilicet*' * lasst erwarten,

dass nun besondere Verordnungen dieser drei Vorganger ge-

>) „Omnes habitantes* ist als Hinweis auf spHter Folgendes eingescho-

ben; statt ^libertatis institutione** steht „libertatis et bonarum conswetudi-

Bum confirmatione'* : ob nur aus stilistischen oder aus tiefern Grtinden, mag

dahin gesteUt sein. Vgl. Ranschen-Loersch 169.

*) Schultheiss, S. 730.

') Ueber die Aehnlichkeit dieses Satzes mit einem vom 8. Januar 1166

siehe Banschen-Loersch 169.

*) Wir brauchen nicht an neue Einrichtungen, sondem nur an zum

erstenmal Verbrieftes zu denken. Dass dasselbe in altern, aber verlorenen

Urkunden best&tigt gewesen sei, ist dabei nicht ausgeschlossen ; ygl. Bau-

schen-Loersch 208.

*) Schulthfeiss, S. 730 scheint das contulerunt und scilicet nicht

scharf genug genommen zu haben.
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nannt werden. Thatsachlich folgt auch eine Bestimmung uber

die personliche Freiheit der Aachener, wie solclie in der Doppel-

urkunde und in der Vita Karl der Stadt gibt (non solum ....

tradentur)^ Hieran schliesst sicli die Befreiung von Abgaben,

welche auch das Diplom vom 8. Januar 1166 hat, aber mil

den Zusatzen „per omne romanum imperium", ferner „seu quo-

cumque nomine vocentur", endlich „sicut fecerunt temporibus

antecessorum et progenitorum nostrorum" ^, Der letzte Zusatz

zeigt abermals deutlich, dass die Befreiung von Abgaben schon

unter Friedrichs 11. Voreltern ein Vorrecht der Aachener war,

und zwar ein verbrieftes, nicht nur Gewohnheitsrecht ; denn

sonst trate er in ausdriicklichen Gegensatz zum vorherigen

„contulerunt". Die folgenden zwei Satze scheinen neue oder

doch nicht mehr zu Recht bestehende Verordnungen zu ent-

halten und hier eingefiigt zu sein, weil auch sie die Befreiung von

Abgaben betreffen. Der drittnachste Satz aber „Renouamus

etiam eis et confirniamus . . .
." ist dann wohl dem verlorenen

Privileg Heinrichs VI. ^ entnommen*; die offentlichen Dienst-

leistungen soUen nur cinen Tag dauern. Ob endlich die letzte

Bestimmung uber die Beschrankung der Richtcr den Schoffen

gegenuber neu ist oder nicht, kommt hier nicht mehr in Be-

tracht. Die Corroboratio hat wieder einige Worte mit der

Friedrichs I. vom 8. Januar 1166 gleich^

Nach dem Gesagten ist es schon hochst wahrscheinlich,

dass dem Kaiser Friedrich II. Privilegien Karls, Friedrichs I.

Rauschen-Loersch 43, 158.

*) Rauschen-Loersch 169.

^) Rauschen-Loersch 169, Anm. 2; Schultheiss, S. 730. Die Ur-

kunde bei Lacomblet I 379 kann nicht gut gemeint sein; denn sie bean-

sprucht nicht einmal, Aachen etwas zu geben (vgl. contulerunt). Sie untersagt

auch nicht den Zoll in Eckendorf, sondern erklart nur, Graf Gerhard von

Are habe versprochen, es solle nicht mehr, wie es rait Un recht geschehea

sei, in Eckendorf von den Aachenern Zoll gefordert werden, und sie setzt

fiir den Wiederholungsfall eine Strafe fest.

*) Rauschen-Loersch 169 f., 209. Loersch ziihlt auch dies zu den

neuen Freiheiten; der Ausdruck „Renouamus ctiam et confirmamus" lasst

diese Ansicht wohl nicht zu. Vgl. auch Pick, Echo der Gegenwart, 54. Jahrg.

1902, Nr. 386.

*) Friedrich I.: totins perhenuitatis robur obtineant (Rauschen-

Loersch 159); Friedrich TL: totius perhenuitatis robur obtineat (Lacomblet

II 51).
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und Heinriclis VI. vorgelegen haben und Theile derselben in

richtiger Keihenfolge in seine Urkiinde aufgenoramen worden

sind ^ WoUten wir naralich die entgegengesetzte Meinung auf-

recht erhalten, so mtissten wir den Worten „Omnia, que avus

et pater noster .... aliique predecessores nostri contulerunt**

den Sinn geben: Aachen erfreute sich mancher Freiheiten, die

vermuthlich von den Kaisern bestatigt worden seien, und Fried-

rich II. habe es beliebt, unter ihnen Karl und seine beiden Ahn-

herren zu neunen. Wir mtissten ferner annehmen, der Zufall

habe hier drei Herrscher und auch dreierlei Bestatigungen
von Freiheiten anfuhren lassen, und ein Falscher habe dies be-

nutzt, urn den Kaisern Karl und Friedrich I. unsere Doppelur-

kunde unterzuschieben ^ Dies alles ist nicht leicht anzunehmen.

Aber noch mehr! Warum hatte er bei Friedrich I. zwei kleine

EinschiebseP weggelassen, die fur Aachen gunstig waren*?

Warum hatte er — und das ist doch wohl entscheidend —
nicht Karl die Verfiigung bezuglich der verschiedenen Abgaben

in den Mund gelegt, da die Aachener Werth darauf legten,

dass sie sich solcher Vergunstigiing seit Karls Zeiten erfreuten?

Sie baten 1216 namlich Friedrich II., ihnen die von Karl her-

riihrende Vergunstigung bezuglich des theloneum zu bestatigen ^

Dies letztere Privileg hat Anlass zu einigen Bedenken gegen

das Dasein des Diploms vom 8. Januar 1166 vor 1215 gegeben^

Dass Friedrich II. dieselbe Bestimmung, die er nach unserer

Annahme aus einem Privileg Friedrichs I. geschopft hat, hier

in die Zeiten Karls zuruckreichen lasst, ist jedenfalls dadurch

zu erklaren, dass ihm die fruhern Diplome fur Aachen am
Ausstellungsorte Hagenau nicht vorlagen — es findet'sich im

*) Rauschcn-Locrsch 209.

*) Nach dieser DarsteUung hatte der Falscher das Diplom allerdings

nicht „willkurlich zerrissen", sondern mit scharfsinniger Ueberlegung

gehandelt. Vgl. Rauschen-Loersch 170, Anm. 1.

«) Vgl. S. 57.

*) Dass ein Falscher die VerfUgungen, die anscheinend neu von Fried-

rich II. gewahrte Freiheiten betreff*»n, nicht aufgenommen hatte, darf doch

nicht wundern, wenn die Fftlschung von diesem Herrscher bestatigt werden

sollte. Vgl. dagegen Rauschen-Loersch 170, Anm. 1.

*) Quix, Codex dipl. Aquensis, Nr. 161; Bohmer-Ficker, Regesten

1198—1272, Nr. 849; Rauschen-Loersch 203.

•) Schultheiss, S. 731.
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Ausdruck keiu Anklang an eines derselben — und dass er sich

auf das Zeugniss der Aachener Burger verlassen hat. Vielleicht

glaubte er auch, es handle sich um eine erst von Friedrich I.

verbriefte, aber doch aus Karls Zeiten stammende Freiheit^

Verschiedene andere Einwendungen sind noch von Schult-

heiss gemacht worden, um die Urkunde Friedrichs I. als eine

Falschung des 13. Jahrhunderts erscheinen zu lassen. So meinte

er, der Ausdruck „sedes regni Theutonici* weise auf eine

Zeit hin, als man strebte, das Konigthum mehr von dem Kaiser-

thum zu trennen ; er widerspreche der Auflfassung Friedrichs I. ^.

Diese Bezeichnung ist aber auch durch die Ansicht von Loersch

geniigend gerechtfertigt. Nach ihm handelt es sich um eine

Anlehnung an den Wortlaut des Karlsdiploras, wobei das Wort
„Gallie" durch das zeitgemassere „Theutonici" ersetzt worden

ware*. In der That: hatte Karl, Friedrichs grosses Vorbild,

sich begnugt, Aachen als die sedes regni trans Alpes und

das caput omnium civitatam et provinciarum Gallic* zu be-

zeichnen, so mochte wohl auch Friedrich sich mit einem ent-

sprechenden Ausdruck begniigen und es nicht sedes imperii

Komani nennen, wie Schultheiss zu erwarten scheint, eine Be-

zeichnung, die fiir Aachen auch sonst nirgends belegt ist. —
Was die verschiedene Fassung der Formel betreffend die Kronung

in Aachen angeht ^, so ist doch auch denkbar, dass eine schwachere

Form die alteste ist, die dann von Friedrich I. verscharft und

von Friedrich II. noch mehr wie anfangs gemildert worden ist

;

dass Friedrich I. die Formel, seiner Auflfassung entsprecheud,

nicht auch in die Bestatigungsurkunde vom 8. Januar 1166

aufgenommen hat, ist allerdings auflfallend. Griinde der Pietat

Karl gegenuber mochten ihn wohl bewegen, seiner Ansicht erst

in dem Privileg des folgenden Tages Ausdruck zu verleihen.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass oflfenbar Friedrich II.

je eine Urkunde Karls des Grossen, seines Grossvaters und seines

Vaters im Jahre 1215 vorgelegen hat. Ferner steht fest, dass

die betreflfenden Stellen des Karlsdiploms und der Urkunde Bar-

barossas vom 8. Januar 1166 vermuthlich Friedrichs 11. Vorlage

») Vgl. S. 57, Anm. 4 und Rauschen-Loersch 203.

«) Schultheiss, S. 733.

*) Rauschen-Loersch 203.

*) Rauschen-Loersch 157.

*) Schultheiss, S. 732 f.
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gewesen sind. Aber auch der ganze iibrige luhalt muss in dem

Diplom, das Friedrich TI. 1215 und 1244 vorgelegt worden ist,

ubereinstimmen ; denn die Gefahr, der Kaiser hfltte eine Falschung

als solche erkannt, lag zu nahe. Auch hatte ein Falscher nicht

die advene tibergangen *. Will man also die Urkunde Friedrichs I.

vom 8. Januar 1166 nicht als vollstandig echt und unverffllscht

ansehen, so muss man die Falschung vor 1215 ansetzen. Einiges,

was fur eine solche Annahme sprechen konnte, ist bereits im

Vorhergehenden als nicht ausschlaggebend gekennzeichnet worden.

Dass nicht das ganze Friedrichsdiploni lediglich Machwerk eines

Falschers ist, sondern in einzelnen Theilen auf ein echtes Privileg

zurlickgeht, das legen Anklange an die grossen Kolner Jahrblicher,

deren Verfasser sicher Reinald und der kaiserlichen Eanzlei

nicht fern gestanden hat*, nahe. Auch das ProtokoU ist der Zeit

entsprechend*; die unkanzleimassige Angabe der Regierungsjahre

ist wohl dem Abschreiber zur Last zu legen*. Der grSssere Theil

des Textes, der sich mit Karl dem Grossen und dessen Heilig-

sprechung beschaftigt, ist den Verhaltnissen ganz angemessen,

auch die Erw^hnung Konig Heinrichs von England und die Stellung

des Namens Friedrich vor Heinrich ^ durften eher fiir die Echt-

heit dieser Stelle zeugen. Der Kaiser nimmt dann die Stadt in

seinen Schutz und sichert den Aachenern personliche Freiheit

und Befreiung von Abgaben zu. Die Sfttze bieten zwar zum
Theil wenig Handgreifliches *, sind aber in einem Dokument, das

wohl hauptsachlich als Proklamation gedacht war ^ und dem eines

mit sehr bestimmten Verordnungen fiir Aachen am nachsten Tage

folgte ®, nicht undenkbar, hochstens ungewohnlich. Auffallen muss

auch hier, dass im Gegensatze zum Privileg Karls die Ein-

wanderer nicht auch mit Freiheit bedacht werden*, wahrend

*) Rauschen-Loersch 203; Schulthciss, S. 727.

») Vgl. S. 18, Anm. 1.

•) Rauschen-Loersch 198 ff.

*) Loersch, MIOQ, XH 311 ff.

*) Rauschen-Loersch 201; vgl. Schultheiss S. 734.

•) Schultheiss, S. 727.

^) Schultheiss, S. 733; Rauschen-Loersch 207.

•) Lacomblet I 412.

•) Rauschen-Loersch 203; Schultheiss, S. 727. Letzterer halt es

fur undenkbar, dass Friedrich diesc Bestimmungen im Privileg Karls habe

bestehen lassen.
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Friedrich I. versichert, alle Terordnungen Karls bestfttigen zu

wollen ^ Aber in einer Falschung ware dies Fehlen iioch auf-

fallender. Wenn es sich nicht auch hier urn einen Fehler des

Abschreibers handelt, werdenwirannehmenmussen,dass Friedrich

dies Vorrecht nicht zugestehen, aber auch seinera grossen Vor-

ganger nicht auflfallend widersprechen wollte^ Seltsara ist dies

allerdings and k5nnte uns auf den Gedanken bringen, das Privileg

Karls sei spater eingeschoben. Der auf Karls Privileg folgende

Theil weist aber zu vielfach auf dasselbe hin. Von keinein Theile

konnen wir behaupten, dass er in einem echten und unverfalschten

Diplom Friedrichs I. undenkbar ware. Ziehen wir dazu noch

die grosse Einheitlichkeit des Stils in Betracht, die das Ganze

wie aus einem Gusse geschrieben erscheinen lasst*, so werden

wir zu dem Schlusse kommen : Wir konnen zwar keinen strengen

Beweis ftir die Echtheit und Unverfalschtheit liefern, aber noch

viel weniger ausschlaggebende Griinde fur eine Falschung bringen.

Solange die Forschung also keine neuen und eutscheidenden

Gegenbeweise bringt, werden wir das Privileg Friedrichs I. vom

8. Januar 1166 trotz einiger kleinen Bedenken als echt ansehen

rnussen*.

Auch das Privileg Karls darf hier nicht ganz ubergangen

werden, einmal weil Friedrich I. sich .durch die Bestatigung

dessen Inhalt gewissermassen zu eigen gemacht hat, und dann

weil es, wenn es zu Barbarossas Zeiten gefalscht worden ist,

wohl Schlusse auf damalige Zustande gestattet. Dass es sich

hier um eine Falschung handelt, daran bestelit kein Zweifel

*) Dass sie nicht alle wiederholt werden, braucht nicht zu wundern.

Es sind wohl die fiir jene Zeit wichtigsten herausgenommen. Loersch

folgert aus diesem Nichtiibcreinstimraen wohl etwas zu viel. (Rauschen-

Loersch 207, Anm. 1.)

«) Rauschen-Loersch 205 £f. Wenn Hoeffler (ZAGV, XXIII 178)

es fiir mOglich halt, bei Friedrich seien die Einwanderer stilischweigend mit

einbegriffen, so fasst er doch wohl den Begriff „iudigenae" zu weit.

*) Rauschen-Loersch 207; Schultheiss, S. 728.

*) Es hat auch Bedenken erregt, dass unser Diplom schon im 16. Jahr-

hundert nicht mehr vorhanden war. (Pick in dcr Festschrift zur 72. Versammi.

deutscher Naturforscher und Aerzte, Aachen 1900, S. 215.) Ist der Einwand

schon an sich nicht ausschlaggebend, so wird er noch dadurch geschwacht,

dass dem Kaiser Friedrich II. ein Original oder eine Abschrift vorgelegt

worden (Rauschen-Loersch 154: presentarunt) und dass auch ein Pri-

vileg Heinrichs VI. offenbar verloren gegangen ist. Vgl. S. 58.
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mehr ^ Es fragt sich zuerst : 1st der ganze Wortlaut, so wie

er uns im Transsurapt vorliegt, von Friedrich I. bestfttigt

worden? Liegt auch bei Heinricli von Herford eine kiirzere

und theilweise getoderte Fassung desselben vor^, so ist doch

nicht zu denken, das Uebrige sei spatere Einschiebung; denn

der zweite Theil des Diploms, der gerade die Verfiigung Karls

enthalt, ist uns in gleicbein Wortlaut in der Vita Karoli er-

halten^. Diese Schrift, welche offenbar auch Kaiser Friedrich

sehen sollte*, beweist deutlich, dass dieser Kaiser das Karls-

diplom so bestatigt hat, wie das Transsumpt es zeigt.

An zweiter Stelle fragt es sich dann, ob die F^lschung

unter Barbarossa entstanden ist und ob die Beweggriinde dazu

uns damalige Zustande beleuchten konnen. Loersch setzt sie

thatsachlich in die Tage der Heiligsprechung'^; Grauert meint,

sie sei 1057—58 entstanden ^ Seine Hauptbeweise sind durch

Scheflfer-Boicliorst erschiittert worden^. Hansen mochte sie

auch in eine fruhere Zeit verlegen^, w^hrend Schultheiss die

Gesammtfalschung im 13. Jahrhundert geschehen lasst und nur

fur einzelne Theilc derselben ein hoheres Alter annimmt. Seine

Ansicht zu widerlegen ist im Vorhergehenden versucht worden.

Die Griinde der angefuhrten Gelehrten zu prllfen wttrde hier

zu weit fiihren. Ehe man ein sicheres Ergebniss erhoffen konnte,

miissten zudeni die Forschungen iiber die von Rauschen ver-

offentlichte „Descriptio** ^ zum Abschluss gekommen sein *^ Da
ferner der Falscher, der hochst wahrscheinlich der Marienkirche

angehorte^^ Interesse am Gedeihen Aachens zu haben scheint,

^) Rauschen-Loersch 162; Schultheiss, S. 724; Grauert, Hist.

Jahrb., XII 174; Hoeffler, ZAGV, XXIII 77.

•) Ausgabe von Potthast, 45 ff.; vgl. Schultheiss, S. 736, Rau-
schen-Loersch 174, Anm. 2.

') Rauschen-Loersch 43 f.

*) Rauschen-Loersch 167.

») Rauschen-Loersch 191; ebenso Hoeffler, ZAQV, XIII 245.

•) Hist. Jahrb., XII 175 ff., XIII 172 ff.

') MIOG, XII 106 ff.

«) ZAGV, XIV 278 ff.

•) Rauschen-Loersch 97 ff.

^0) Hansen, ZAGV, XIV 279. Ueber die Ungewissheit ihrer Ent-

stehungszeit vgl. Beissel, Stimmen aus Maria-Laach, 40. Bd. 1891, S. 456f.

") Rauschen-Loersch 175.
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miisste zuerst die Frage entschieden sein, ob Aachen jemals

in irgend einer Abhftngigkeit vom Mttnster gewesen ist^ und

wann diese aufgeli5rt hat. Einstweilen muss man es also un-

terlassen, aus der Thatsache der Fiilschung fiir die Geschichte

Aachens unter Barbarossa Schliisse zu ziehen^.

*) Eine solche nimmt P. d. Beeck, S. 9 an, ebenso Ledebur (Archiv

fiir deutsche Adelsgeschichte, Bd. I, Berlin 1863, S. 180). Vgl. auch L acorn

-

blet, U 92. Entgegcngesetzter Ansicht ist Pick in der genannten Festschrift

S. 192. Vgl. auch Echo der Gegenwart, 54. Jahrg. 1902, Nr. 386.

*) Ueber die Feststellung interessanter Einzelheiten an dem oben

(S. 81 f.) besprochenen Kronleuchter sind Mittheilungen erst nach Voliendung

des Drackes jencr Stellen in die Oeffentlichkeit gelangt.
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Aachen in Philipp Mouskets Reimchronik.

Von E. Teichmann.

Die stralilendste Gestalt in der langen Reihe von Fursten,

die in der Keimclironik des Philipp Mousket vor unsern Augen

voriiberziehen, ist ohne Frage Karl der Grosse. Sein Lebens-

bild nimmt liber neuntausend Achtsilbler ein und ist unverkenn-

bar mit Lust und Liebe ausgefuhrt worden. Der Chronist zoUt

dem Frankenkonig aufrichtige Verehrung, verweilt mit Behagen

bei den Umstanden des thatenreichen Lebens und findet sogar

zuweilen Tone walirer Begeisterung. Nun hat aber Karl die

Stadt Aachen vor alien andern Orten bevorzugt. In ihren

Mauern zu weilen war stets seine Freude und sein Wunsch;

seiner Gunst verdankt sie die Wiirde einer Kronungsstatte und

den Kuhm, Jahrhunderte lang das Haupt und der Mittelpunkt

des roraischen Reiches gewesen zu sein; hier steht noch seine

Lieblingskirche und erregt durch ihre Sehonheit und ihr Alter

in dem Herzen des Beschauers Bewunderung und Wohlgefallen.

Fiirwahr, durch ein unauflosliches Band sind die Namen Karl

der Grosse und Aachen mit einander verkniipft. Eine Folge

dieser Thatsache ist, dass in denjenigen Abschnitten der Reim-

chronik, die sich mit der karolingischen Zeit befassen, die Stadt

eine hervorragende RoUe spielt, und dass auch manche ihrer

ferneren Schicksale in den Berichten iiber den Zeitraum von

814—1243 erwahnt werden. Da somit das altfranz5sische Werk^

nicht ohne Werth fur die Geschichte Aachens ist, so sollen im

folgenden alle wichtigen Anspielungen und Erwahnungen wieder-

holt, ins Deutsche iibersetzt und eingehend besprochen werden.

*) Herausgegebeu von Keiffenberg unter dem Titel: Chronique rim^e de

Philippe Mouskes, 2 Bande^ Brussel 1836 und 1838.
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Karl der Grosse.

I. Konig Karl und die Aachener Liebfrauenkirche.

(V. 2384—2601.)

Et li rois ferma ses castiaus,

238') Et des mellors et des plus biaus ^

;

A Paris s'en vint sejorner,

Et puis fist son oire atorner.

En la contree d'Ais ala

Et sa mesni'e o lui mena.

2390 Volentiers sejornoit a Ais ^

Li rois, quant il estoit a pais.

Et n'iert m'le la vile grans,

Mais plentive iert et bien seans,

Et li pais estoit tons plains

2395 De ciers, de bisses et de dains

Par les fori^s et par les bos,

Dont li pais ert tous enclos

;

Et n'i avoit nul forestier

Adont ne glise ne mostier.

2100 Li rois volentiers i manoit,

Pour 90U que plente i avoit

D'oiziaus et d'autre sauvegine,

Et s'avoit ciens de boine orine.

Et nules gens en tout le mont

Und der Konig befestigte die

besten und schonsten seiner Burgen

und zog ab, um in Paris zu wohnen,

und hierauf liess er alles zur Reise

riisten, ging in die GegendvonAachen

und nahm seinen Hofhalt mit^.

Gern verweilte der Konig in

Friedenszeiten in Aachen. Zwar war

das Dorf* keineswegs gross, aber

es hatte alles in Hiille und Ftille und

war schon gelegen, und die Umge-

gend war ganz voll von Hirschen,

Hindinnen und Damhirschen in den

Waldern und Btischen, von denen

das Land rings eingeschlossen war;

und es gab keinen Waldhiiter noch

Kirche und Kloster damals. Dort

hielt sich der Konig gern auf, weil

eine Menge Vogel und auch Sumpf-

hiihner vorhanden waren, und er

hatte Hunde guter Rasse. Und kein

') Vgl. V. 5019.

2) Die V. 2410—2521 sind von J. W. Wolf (Deutsche Marchen und Sagen,

Leipzig 1845, S. 378—379) iibersetzt worden. Ueber den Worth dieser Verdeutschung

s. Zeitschrift fiir den deutsehen Unterricht, Leipzig, B. Gr. Teubner, 14. Jahrgang

S. 408—413.

3) V. 2390—2549 sind von A. To bier in Men. Germ. SS. Bd. XXVI, S. 725

bis 727 von neuem herausgegeben worden. Bis auf zwei Falle habe ich alle Ver-

besserungen des Textes ubernommen. Die Herren Edraond Esmonin und Th. Rosset,

El^ves d Pficole des Hautes fitudes, haben die Gtite gehabt, sowohl von den Versen

2550—2601 als auch von alien ubrigen Achtsilblern, die in diesem Aufsatze abge-

druckt werden soUen, eine sorgfaltige Abschrift des Manuskriptes der National-

bibliothek in Paris, fends frangais Nr. 4963, anzufertigen. Beiden Herren spreche ich

auch an dieser Stelle fiir die grosse Liebenswiirdigkeit meinen herzlichen Dank aus.

*) Vile bczeichnet gewohnlich ferrae, maison de campagne, village. Vgl. 9696:

Castiaus, chit^s, viles et bors d. h. Burgen, Stadte, Dorfer und feste Platze.
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Si volentiers kacier ne vont

Ne en riviere com Fran9ois,

Et orent fait tous jors an9ois

;

Et li rois Charles ausement

Ka9oit volentiers et sa gent.

En la contree d'Ais estoit

Un jour li rois et si ka^oit,

Car n'i avoit se fori^s non

Et de longaice et d 'environ.

Li rois ot un cierf aquelli

;

Si conpagnon ierent failli,

Et li rois vint tous sens ka^ant

Avoec ses ciens ki vont tra^ant ^.

Sour un ceval seoit li rois

Moult grant et rice de Norois.

Parmi le riu d'une fontaine,

Ki n'estoit mie trop lontaine,

Li cevaus entra ens d'un pie.

L'aigue fu caude, s'a haucie

Le pie et le prist a e^coure

Fors de Paigue et mist en la porre;

Quar I'aigue estoit caude forment.

Li rois s'apierciut esranment,

Si descendi aluec el val.

Quant il vit clocier son ceval,

De sa main al piet li senti,

Et li cevaus bien li soufri

;

Caut trouva I'ongle durement.

Et il mist sa main esranment

En I'aigue et caude le trova.

Volk auf der ganzen Erde geht so

gem auf die Jagd und birscht so

gern in der Flussniederung wie die

Franken ^, und so hatten sie es auch

friiher immer gehalten, und der

Konig Karl jagte ebenfalls gern

sammt seinem Gefolge.

Eines Tages war der Konig in der

Gegend von Aachen und jagte, denn

es gab da weit und breit nichts als

Walder. Der" Kbnig hatte einen

Hirsch angetroifen, seine Geftlhrten

hatten sich verirrt, so dass der Ko-

nig ganz allein mit seinen suchenden

Hunden jagte. Der Herrscher sass

auf einem Pferde, das vomNordlande

und sehr gross und stark war. In

den Abfluss einer Quelle, die nicht

sehr weit entfernt war, trat das Pferd

mit einem Fusse. Das Wasser war

heiss, darum hob es den Fuss in die

Hohe und fing an, ihn ausserhalb des

Wassers zu schiitteln, und setzte ihn

in den Staub, denn das Wasser war

sehr heiss. Der Konig bemerkte es

schnell und stieg dann ab. Als cr

sein Ross hinken sah, befiihlte er ihni

mit derHand den Fuss, und das Pferd

Hess es ruhig geschehen ; sehr heiss

fand er den Huf. Und er streckte

seine Hand schnell ins Wasser und

fand es heiss. So erkannte er, dass

') In gleichem Sinne gebrauelit die Reimchronik Francs und Frangois, mogen

sie Substantive oder Adjektive sein. Lediglich das metrische Bediirfniss entscheidet:

Wo zwei Silben crforderlich sind, tritt letzteres auf, wo nur eine Silbe fehlt, er-

scheint ersteres. Man vergleiche die V. 4956, 5031, 5057, 5081, 5099, 7005 ff. und

11929.

*) Die Handschrift liest dagant. Tobler vermntct devant. Godefroj^

(Dictionnaire de I'ancienne langue frangaise et do tons ses dialectes du IX* au XV®

si^cle) setzt tragant ein, fiir das er eine Parallele aus der Reimchronik beibringt.

5*
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2435 Ensi le ceval esprouva

Qu'il ot a droit le pie haucie.

Li rois mouta par son estrie,

Contremont le riu s'en ala

Deus arpens, et la si trouva

2440 La fontainne dont li rius fu.

Mais s'ele fust plainne de fu,

Ne fust ele si caude pas,

Et s'iert reonde par conpas.

Sentie Tot a sa main diestre.

2445 Carles regarda viersseniestre

Et trouva une autre fontaine,

Ki clere estoit et froide et saine

:

De sa main ntle le tasta

Et forment s'en esmiervilla.

2450 Li rois s'est un poi regardes

Et vit un grant palais dales

Et gaste et vies et deceu.

Plains de buissons et rainsies fu

;

Rices et biaus avoit este,

2155 Mais viellaice I'ot cravente.

Granus, qui fu freres Noiron,

Ki saint Piere ocist et Paulon,

Et frere Agripe, le fonda

;

Rois ot estet el pai's la.

21G0 D'anciseri'e iert li palais,

Ass^s i ot kambres et lais.

Carles proia a Dameldieu

Qu'il le consillast en eel lieu ^

K'il en feroit. Et il si fist

;

21G5 Quar une avisions li dist

La nuit, si com il se dormoit,

C'une kapiele la feroit

De ma dame sainte Marie.

Et li rois ne I'oublia mie

;

2470 La piere fist de lone atraire,

Et si fist la kapiele faire

Ausi biele con nule el monde.

*) Wegen des en der folgenden

de eel lieu.

das Pferd mit Recht den Fuss aufge-

hoben hatte. Der Herrscher schwang

sich wieder in den Sattel und ritt

zwei Morgen weit den Bach hinauf

und entdeckte dort die Quelle, aus

welcher der Bach floss. Aber selbst

wenn sie voll Feuer gewesen ware,

so wllre sie nicht so heiss gewesen

auch war sie vollkommen rund. Ei

beriihrte sie mit der rechten Hand.

Karl schaute nach seiner Linken und

fand eine andere Quelle, die klar,

kalt und gesund war. Mit blosser

Hand beriihrte er sie und wunderte

sich hochlich dartlber.

Der Konig sah sich ein wenig um
und gewahrte in der Nahe einen

grossen Palast, der verwiistet, alt

und verfalien, vollerBtische und eng

verschlungener Zweige war ; er war

reich und schSn gewesen, aber vor

Alter war er geborsten. Granus,

welcher der Bruder Neros war, der

die heiligen Petrus und Paulus und

den Bruder Agrippa totete, grundete

ihn ; er ist in jenem Lande Konig

gewesen. Von hohem Alter war

der Palast, darinnen gab es genug

Zimmer und getafelte Decken. Karl

betete zu Gott dem Herrn, dass er

ihm eingeben mochte, was er aus

jenem Orte machen sollte; und er

(Gott) that es auch. Denn ein Traum-

gesicht sagte ihm in der Nacht, als

er schlief, dass er dort eine Kapelle

zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria

erbauen sollte, und derKonig vergass

dieses nicht. Den Baustein liess er

Zeile ist en eel lieu wohl angemessener als
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*75

180

Et si le fist faire reonde

Aprils I'ongle de son ceval,

Ki senti I'aigue caude el val.

U fust a pais, u fust a guierre,

Mestres i ot de plusiors tierre.

Si le fist faire a tel devise

Qu'il n'ot el mont si biele glise.

Et de martirs et de confies,

Qu'il aporta de lone et pries,

Et de kalisses et de crois

Et de viestemens a orfrois

Et de clokes et de bons livres,

Ki cousterent et mars et livres,

L'aourna li rices rois bien,

C'onques n'i laissa faillir rien.

Et de I'apostolie Adriien,

K'il i manda pour faire bien,

Barons et princes et eveskes,

Primas, abes et arcevesqes

Et preudouraes et de bon fame

Fu en Pounour de nostre dame

Dediie lors et sacree,

Et beneie et ordenee

De la pape, que li bons rois

Ot mandet a rices conrois

Sour Pamour k'il avoit a lui;

Et il n'i quist jour ne refui.

|oo De trestout le pooir Charlon

I furent mandet li baron,

Et roi et due et conte et prince,

Et bas et haut et povre et rice ^,

*) Der Reim prince-rice kommt in den

rices in den Zeilen 4348—4349 und 23543

aus weiter Feme herbeischaffen und

auch die Kirche so schon herstellen,

wie keine andere in der Welt, auch

Hess er sie so rund machen, wie der

Huf seines Pferdes war, das weiter

abwSrts das warme Wasser gefiihlt

hatte. Sowohl in Friedenszeiten als

auch wahrend des Krieges waren

Meister aus mehreren Landern da.

Und er liess dieselbe nach einem

solchen Plan bauen, dass es in der

Welt keine so schone Kirche gab.

Und mit (Reliquien von) Martyrern

und Bekennern, die er von fern und

nah herbeibrachte, und mit Kelchen

und Kreuzen und mit goldbefranzten

Gew^ndern und mit Glocken und

guten Blichern, die Marken und

Pfunde kosteten, schmtickte der

reiche Konig sie gut aus und liess

es nie an etwas fehlen. Und vom

Papst Hadrian, den erkommen liess,

um Gutes zu thun, wurdesie in Gegen-

wart von Baronen und Ftirsten, von

Bischofen, Primaten, Aebten und

Erzbischofen, von rechtschaffenen

undunbescholtenen Mannern alsdann

zu Ehren unserer lieben Frau ge-

widmet und geweiht, eingesegnet und

ordiniert, vom Papste, den der gute

Konig mit reichem Gefolge einge-

laden hatte, infolge der Zuneigung,

die er zu ihm hatte, und dieser suchte

weder Aufschub noch irgend eine

Ausflucht zur Entschuldigung.

Kraft der hochsten Gewalt Karls

waren dorthin die Barone, Konige,

Herzoge, Grafen und Ftirsten be-

fohlen, hoch und niedrig, reich und

Versen 10296—10297, der Reim princes-

—23544 vor.
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Et kardenal et tous clergies.

.505 Et quant li lius fu dediies,

Si vot et pria li rois dous ^

Al clergiet et as barons tous

Que trestout li oir del regne

Fusent en eel liu couronne

2510 Et fait roi, et de la a Roume

Presisent * sacre a la parsome

D'iestre roi et empereour

Despuis en avant, a eel jour.

Li pape ensi le comferma

'£15 Pour le bon roi, que moult ama,

Et si I'otriierent de bout

Li baron ki la furent, tout.

Et pour 90U que 90U fust estable

I mist son saiiel delitable^

2520 Li rois pour mious a copfermer

Que nus om nel peuist fauser,

Et pour 90U que a tous mescies

Fust oil lius de France li cies.

Et si establi I'emperere

2525 Que, se nus om voloit 90U rere,

Ne frans ne siers, que parlemens

En fust a Ais et purgemens,

Et par les pers dampnes li tors,

Et li drois fais poissans et fors.

2530 Et si comanda que tout oil,

Ne franc ne sierf, ne bon ne vil,

arm, und Kardinfile und alle Geist-

lichen. Und als die Statte geweiht

war, so wollte der milde Konig und

bat die Geistlichkeit und alle Barone,

dass sammtliche Erben des Reiches

an dieser Statte gekront und zum

Konig gemacht wtlrden und von dort

aus in Rom personlich die Weihe

empfingen, um Konige und Kaiser

zu sein, von jener Zeit an bis auf

diesen Tag.

Der ?apst bestatigte es auch so

um des guten Konigs willen, den er

sehr liebte, und sogleich stimmten

auch die Barone, die da waren, voll-

zahlig zu. Und damit dieses dauernd

wtirde, setzte der Konig sein kost-

lichesSiegel darunter, umnochbesser

zu verhiiten, dass jemand es falschen

konnte, und damit ftlr alle Falle dieser

Ort die Hauptstadt vom Frankenland

ware. Und es bestimmte der Kaiser,

dass, wenn irgend einer, sei es ein

Freier, sei es ein Leibeigener, dies

aufheben wollte, eine Versammlung

deshalb in Aachen stattfinden sollte,

und eine gerichtliche Reinigung, und

dass durch die Grossen das Unrecht

verurtheilt und das Recht stark und

*) Nach Toblcrs Vorschlag statt des iiberliefertcn pria et vot. Vgl. V. 11500:

Car Diex ie vot et commanda.

2) Das handschriftliche presist son ist von To bier geschickt in presisent

verbesscrt worden.

•'') To bier setzt dafllr veritable (ecbt); ich stelle die iiberlieferte Lesung

delitable (kostlioh, reizend) wieder her. Nach meiner Ansicht kommt hier bloss

eine iiussere, sinnfallige Eigenschaft in Betracht, keineswegs ein unterscheidendes

Mcrkmai strafrechtlicher Art, da es ganz selbstverstandlich ist, dass der Konig stets

nur echte Siegel gebraucht. Ueberdies bieten die Verse 10262—10263 und 12247—

12248 dasselbe Reimpaar mit dem unwesentlichen Unterschiede, dass estable(s)

substantivische Geltung hat.
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2340

Ne clop ne rout ^, ne blanc ne noir,

Qui venroient a Ais manoir,

De tous usages fusent franc,

Si que bien lor fust a resanc,

Et clerc et lai, jovene et meur,

Et li present et li futur

;

Et cil ki de la seront ne,

U qu'il soient aillours tome,

Soient tous jors franc et en pais.

Si con cil ki manront a Ais,

Pour la francise del pais

Dont il aront este nais.

Et pour eel dit, k'il fust tenus,

S'i ont tout li baron pendus

Leur saiiaus avoec le Charlon,

Et li pape i ot mis le son,

Que lor tiesmoins en soit garans

D'icel jor enpries a tos tans.

^50

{9555

©60

Dont avint que li rois de Pierse,

Qui mainte ricoise ot divierse^,

Li envoia un pavellon

Qu'ainc puis si rice ne vit on,

Et, se verite vos disoie,

De toutes coulors fu de soie.

Et si li tramist com amis

Cendaus et pales et samis

Et moult rices aornemens,

Bausmes et autres ongemens.

Et li tramist, se jou n'i fal,

Un moult rice orloge d'arkal.

As douze cures, sans detriier,

Venoient douze cevalier,

kraftig gemacht wlirde. Auch befahl

er, dass alle, Freie, Leibeigene, Gute,

Bose, Hinkende, Krtippel, Weisse

oder Schwarze, die nach Aachen

k&men, umdortzuwohnen, von alien

Abgaben frei blieben, so dass es

ihnen recht nach Wunsch ginge, und

dass Geistliche und Laien, jung und

alt, die gegenwartigen und die zu-

kiinftigen Geschlechter, und die-

jenigen, die von dort gebtirtig wftren,

oder wohin sonst sie sich auch ge-

wandt hatten, immer frei und un-

behelligt sein sollten gleich denen,

die in Aachen blieben, um der Frei-

lieit der Gegend willen, aus der sie

ihrerGeburt nachherstammten. Und

damit diese Verordnung auch befolgt

wurde, haben alle Barone ihr Siegel

neben dasjenige Karls des Grossen

gehangt, und auch der Papst hat das

seinige hinzugesetzt, damit ihr Zeug-

niss Btirgschaft davon sei, von jenem

Tage an fiir alle Zeiten.

Da trug es sich zu, dass der Konig

von Persien, der viele und mannig-

faltige Reichthumer besass, ihm ein

Zelt schickte, ein so reiches, wie man

nie wieder eins sah, und, wenn ich

euch die Wahrheit sagen soil, es

war aus Seide von alien Farben.

Und ais sein Freund tibersandte er

ihm auch leichte, einfarbige Seiden-

stoife, kostbares, gestreiftes Tuch

und gekoperteSeidenstoiFeund vielen

reichen Schmuck, Balsam und andere

Salben. Und er liess ihm, wenn ich

mich nicht irre, eine sehr kostbare

') So hat To bier das handschriftliche reus verbessert.

*) In der Handschrift divse. Vgl. V. 10583, 11008.
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Arm6, sour cevales trop biaus;

2j65 Escus orent et pignonciaus,

Par douze feniestres issoient

Et apri^s toutes reclooient,

Quant il en estoient issu.

Et cil orloges tous plains fu

2570 De cloketes trop bien sonans,

Petitaites et bien parans.

S^en iert tele la melodie

C'onques tele ne fu oie.

Et deus trop rices kandelers

2575 D'or et d'argent, bien fes et clers,

De moult rice oevre ^, li tramist.

Et tout a la kapiele mist

Pour la virgene de toutes virgenes ^,

Dont li lius iert sacres et dignes.

2580 Et fist sales et maisons faire

Et murs et tours de grant afaire.

A cele dedikassion

Sans le pape, bien le set on,

S'i ot entre abes et evesques,

2585 Kardenaus, primas, arcevesques

Cinquante quinze avoec trois cens

De grant renon et de grant sens,

Sans dus, sans contes, sans marcis,

Sans rois, sans princes enforcis.

2590 Et moult ama Carles eel liu,

Et de cuer amiable et piu

Tos tans, quant il avoit loisir,

Dedens aloit son liu coisir

UhrausEisendraht ubeiTeichen. Mit

den zwolfStunden kamen ungesaumt

zwolfRitter, bewafFnet, auf wunder-

schonen Pferden, sie hatten Schilde

und Fahnchen ; aus zwolf Fenstem

ritten sie heraus und schlossen nach-

her alle wieder, sobald sie heraus-

gekommen waren. Diese Uhr war

mit Glocken ganz angeflillt, die aller-

liebstklangen, recht zierlich und ein

wahrer Schmuck waren. Sie hatten

eine solche Melodie, wie sie niemals

gehort wurde. Und zwei uberreiche

Kandelaber aus Gold undSilber, die

schon geformt waren und von sehr

reicher Arbeit schimmerten, iiber-

sandte er ihm. Und alles setzte er

(Karl) in die Kapelle zu Ehren der

Jungfrau aller Jungfrauen, welcher

die Statte geweiht war, und deren

sie wtirdig war ; und er liess Sale und

Hauser bauen und Mauem und

Thtirme von grosser Starke.

Bei dieser Einweihung waren

ausser dem Papste — man weiss es

genau— unter den Aebten, Bischo-

fen, Kardinalen, Primaten, Erz-

bischofen 365 von grossem Ruhm
und ausgedehntem Wissen, abge-

sehen von den Herzogen, Grafen,

Markgrafen, Konigen und machtigen

Fiirsten. Und gehr liebte Karl diese

Statte, und mit liebevollem, frommem

Herzen ging er zu jeder Zeit, sobald

er Musse hatte, hinein, um seinen

*) Die Rechtschreibung der Reimchronik schwankt zwischen oevre und uevro,

dieses ist jedocli bei weitem haufiger als jcnes.

') Virgene ist zweisilbig, virgenes einsilbig zu sprechen. Ebenso ist es in den

Versen 3827 und 13381. Am Versausgang ist auch virgene einsilbig zu messen:

17210, 18472.
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Et prioit Dieu et nostre dame Platz aufzusuchen, und betete zu

Qu'il gardasent son cors et s'ame Gott und iinserer lieben Frau, dass

Et li dounassent a hair sie seinen Leib und seine Seele be-

Qou k'il haoient, et fuir, hiiten und ihm verleihen mochten,

Et li dounasent a amer dasjenige zu hassen und zu meiden,

Qou k*il amoient, et garder. was sie hassten, sowie dass sie ihm

Et ceste proiiere demainne gewahren mochten, dasjenige zu lie-

Prioit tous jors rois Carlemainne. ben und zu beschiitzen, was sie

liebten. Und dieses landesherrliche ^

Gebet verrichtete Karl der Grosse

alle Tage.

1. Entdeckung der warmen Quellen und Erbauung des Miinsters.

(V. 2384-2487.)

Bei der Bestimmung der Schriften, aus denen der Cbronist

den Stoff nahm, ist die Frage, ob er in Aachen gewesen sei,

entschieden wichtig. Eine einzige Stelle seines Werkes scheint

sie zu bejahen. Von deni Schrein, der 1215 die Gebeine des

Kaisers aufnahm, sagt Mousket (V. 11960): „Zu Aachen sieht

ihn jeder, der dortliin geht" (A Ais le voit on ki la va). Man

fiihlt sich versucht, die Worte zu erganzen: Wie ich selbst

hingegangeji bin und ihn gesehen habe. Aber zwingend ist diese

Erganzung keineswegs; mit gleichem Rechte kann man hinzu-

fiigen: Wie meine Frcunde oder wie Bekannte es gethan haben.

Der Reliquienschrcin, ein wahres Kunstwerk, wird damals noch

mehr Bcwunderung erregt haben als in unserer Zeit, weil er

noch neu war und nicht wie jetzt in der ungarischen Kapelle

eingesch lessen, sondern hinter dem Choraltar olfentlich ausgestellt

war. Er diirfte also im Munde aller Pilger gewesen sein. die

in jenen Tagen nach Aachen gezogen waren, und auf diese

Weise kann auch der Chronist Kunde davon erhalten haben.

Der Verdacht, dass die ganze Zeile nur des Reimwortes wegen

eingeschoben worden sei, wird durch den Vers 10725 bestatigt.

Obschon der Verfasser nirgends behauptet, dass er das heilige

Land aus Anschauung kenne, vielmehr an einer Stelle ^ ein Buch

als seine Quelle nennt, schreibt er doch iiber einen Ort der

Heilsgeschichte: Noch sieht den Ort derjenige, der dorthin geht

^) Der Sinn des dcm Substantiv nachgcstcllten demainne ist nicht ganz

klar; es kann auch „ihm eigeuthiimlich" bedcuten.

2) Vers 10 771.
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(Encor Voit le liu ki la va). AVenn man endlich erwagt, dass

er nirgends etwas aussert, das wie ein personliches Erlebniss

in der Stadt oder eine eigene Ansicht tiber dieselbe klange,

nirgends etwas, das er nicht aus Schriftwerken erfahren konnte,

so wird man zu der Ueberzeugung gelangen, dass er Aachen

nicht aus Anschauung kannte.

Die Vorlage zu dem oben mitgetheilten Bruchstiicke ^ ist in

demjenigen Theile der Vita Karoli Magni zu suchen, der aus

dem gefalschten Karlsdiplom entnommen ist und die Ueberschrift

Pragmatica Sanctio tragt^ Die betrelFenden Satze lauten in

deutscher Uebersetzung folgendermaassen : „Ihr wisst, wie ich

(d. li. Karl der Grosse) eines Tages nach meiner Gewohnheit

auf die Jagd auszog, aber durch die vielfach verschlungenen

Walder und das Durcheinander der Wege von nieinen Gefahrten

getrennt wurde und dabei an den Ort kam, welcher nach den

dort vorhandenen heissen Quellen den Namen Aquis crhalten

hat, und wie ich daselbst die Warmbader und Palaste auffand,

welche ehemals Granus, cin romischer Grosser, ein Bruder des

Nero und Agrippa, zuerst gegriindet hatte. Abcr jene, die lange

Zeit hindurch verlassen und zerstort, auch mit Gebiisch und

Dornen bewachsen waren, habe ich jetzt wieder hergestellt,

nachdem der Fuss des Pferdes, auf dem ich sass, im Walde die

Bache heissen Wassers verspurt und entdeckt hatte. Ebenda-

selbst habe ich aber auch ein Munster zu Ehren der hi. Maria,

der Mutter unsers Herrn Jesu Christi, mit allem Fleiss und

moglichstgrossem Aufwand erbaut, mit werthvollen Marmorsteinen

geschmuckt, und es hat unter Gottes Hulfe und Beistand eine

solche Schonheit erhalten, dass keines mit ihm verglichen werden

kann. Daher habe ich, nachdem das so ausgezeichnetc Gebaude

dieser vortrefflichen Basilika nicht nur meinem Wunsch und Ver-

langen gemass, sondern auch kraft der gottlichen Gnade ganz

vollendet war, Unterpfander der Apostel, Martyrer, Bekenner und

Jungfrauen in verschiedenen Landern und Reichen, vornelimlich

aber im griechischen, gesammelt und an diesen heiligen Ort

gebracht, damit durch die Fiirsprache derselben das Reich be-

festigt und Nachlass der Sunden gewahrt werde."

*) Uebcr die Quellen der Reimchronik handelt ausftihrlich J. Lair in

der Biblioth6que de I'^cole des chartes Bd. XXXV, S. 543-580.

^) G. Rauschen, Die Legende Karls des Grossen im 11. und 12. Jahr-

hundert, Leipzig 1890, S. 41, 1-20.
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Abgesehen von dem letzten Satze weht hier uberall Mar-

chenluft. Ihrem Wesen nach etymologisch, war die Grundfabel

zweitheilig nnd lautete in der altesten, einfaclisten Gestalt etwa

folgendermaassen : In Aachen sprudeln naturliche Warmquellen,

dalier riihrt der Name Aquae (Wasser); an ihnen siedelte sich

Granus an, deshalb wurde die zweite Halfte — granum in

Aquisgraniim gewahlt. Dieser Doppelkern erhielt dann einen

ersten Ansatz: Granus legte Warmbader an und schuf in ihrer

Nahe Palaste. Damit hatte man ein archaologisches und ein

topographisclies Element gewonnen. Hierauf fiihrte ein Stiick

Baugeschichte das wieder erstandene Aachen und Karl den

Grossen ein. Der Jagdvorfall endlich hielt wie ein Eahmen

alle diese Elemente zusammen. So dtirfte schrittweise das alte

Marchen entstanden sein. Was aber hat zu seiner Bildung den

ersten Anstoss gegeben? Zu dem einfachen, der Natur abge-

lauschten Namen Aquae geselltc sich aus irgend einem Anlass

der anscheinend nur etwas jungere zusammengesetzte Name
Aquisgranum. Die Ableitung des erstern blieb immer im Be-

wusstsein der Gebildeten lebendig, zum Theil wohl deshalb,

well audi das lange Zeit hindurch allein ubliche Adjektiv

Aquensis die Lateinkundigen auf Aquae hinwies. Der Ursprung

des — granum dagegen entschwand bald aus der P>innerung.

Die Phantasie wusste dann der Unkenntniss abzuhelfen, indem

sie — granum zunaclist als Personennamen deutete, dann die

erfundene Figur zum Griinder der Stadt machte, danach wegen

der zalilreichen hiesigen Ueberreste aus romischer Zeit den

ersten Ansiedler ins romische Alterthum versetzte und endlich

aus Lokalpatriotismus ihn durch holie Wiirde und Blutsverwandt-

schaft mit geschichtlichen Mannern hob und beglaubigte. Kein

Kind der Phantasie des schlichten Volkes ist das Granusmarchen,

sondern die Frucht gelehrter Grubelei. Ihm schon ist Granus,

wie man in der Mathematik sagt, eine unbekannte Grosse; es

will seine eigene Unwissenheit verdecken und kann natiirlich

uns keinerlei Aufschluss geben. Da audi die geschichtlichen

Forschungen kcin befriedigendes Ergebniss geliefert haben, so

bleibt die Frage, warum gerade — granum zu Aquis hinzuge-

setzt wurde, eine ungelostt^ und vermuthlich unlosbare ^

') Da ich von der mytbologischen Dcutung dos -granum keinen Nutzen

erwarte (vgl. Neue Beitrage zur Fastradasagc, Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. XX, S. 229—246), so liabe ich die einschlagigen Arbeiten
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Was der Steckling im Verbaltniss zum Baum, der Knabc

im Vergleich zum Manne ist, das ist die Granussage in der

Vita Karoli Magni verglichen mit derselben Sage in der alt-

franzosischen Eeimchronik. Dort ist sie nur in groben Umrissen

gezeichnet and nimmt einen Raum von 19 Druckzeilen ein;

hier bilden 104 Achtsilbler ein farbenreiches, sorgfaltig ausgc-

arbeitetes Bild. Die Grunde, die bei dieser Umgestaltiing mit-

gewirkt haben, sind theils in der Sprache des Verfassers, theils

in seinem Standpunkt gegenuber den Vorlagen, theils in seiner

Belesenheit zu suchen.

Mousket hat ein ganzes Arsenal von kurzern und langei-n

Satzen und Satztheilen, von denen jetzt der eine, dann der

andere hervorgeholt wird, wenn der Erzalilungsstoff entwedcr

nicht die Achtsilbler fiillt oder uicht den erforderlichen Reim

liefert. * Bald sind es Hinweise auf irgend eine Quelle, und

diese Fiillsel sind iiberaus zahlreich und dabei noch mannig-

faltiger als die schier unerschopflichen Kunstmittel, durch die

Ovid Beginn, Verlauf und Abschluss der vielen Verwandlungen

immer auf eine neue Weise schildert. Bald betheuert der Erzahler

seine Wahrheitsliebe und wehrt jeden Zweifel an der Richtig-

keit seiner Aussage ab. Bald werden friihere oder gegenwartige

Verhaltnisse zum Vergleich herangezogen oder ortliche und zeit-

liche Hinweise gegeben. Diese leeren Formeln nehmen zwar

iiberall in der Chronik einen betrachtlichen Eaum ein, wachsen

aber naturgemass an Zahl noch da, wo die Vorlage erweitert

stillschweigend iibergangen. Ausnahmsweise erwahne ich A. Prost, Aix-

la-ChapeUe, ifetude sur le iiom de cette ville, in M^moires de la society

nationale des antiquaires de France, LI (6»eine s^rie, tome premier), Paris

1890, p. 253— 357, well der Aufsatz grundlichen Fleiss bekundet und die

besondere Frage, warum in dem franzosischen Namen fiir Aachen la Chapelle

zu Aix gesetzt wurde, in eingehender und liberzeugender Weise erortert.

») Vgl. Holder-Egger, Mon. Germ. SS. Bd. XXVI, S. 720. Hinsicht-

lich der nicht immer tibereinstimmenden Urtheile iiber Mousket vgl. bcsondcrs

H. Fisquet, Nouvelle Biographic G6n6rale, Paris 1861 unter Mouskes;

G. Paris, De Pseudo-Turpino, Paris 1865, S. 62; G. Paris, Histoire

po^tique de Charlemagne, Paris 1865, S. 93—94; L6on Gauticr, Les 6po-

p^es frangaises, 2. Auflage, Bd. Ill, S. 577 Anm. 19 und an vielen anderen

Stellen; E. Stengel in der Zeitschrift fiir franzosische Sprache und Litte-

ratur, Bd. XX, S. 9 und Ch.-V. Langlois bei Petit de Juleville, Histoire

de la Langue et de la Litt^rature frangaise des origines a 1900, Paris 1896,

Bd. II, Theil 2, S. 291—292.
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Oder abgerundet wird, well dann die Aufmerksamkeit des Reim-

schmiedes nicht raehr ausschliesslich auf die Uraformung, sondern

auch auf die Erfindung von Einzelheiteu gerichtet ist. Die un-

dichterischen Zuthaten hemmen unausgesetzt den Fluss der Er-

zahlung, geben dem Stil etwas Unruhiges, Unbeholfenes und

Unfreies, fiihren zuweilen schiefe Gedanken ein und rufen ab

und zu lacherliche Vergleiche hervor. Sie zeugen von unver-

drossener Freude am Reimen, von Erfindungsgabe und von

teclinischem Geschick, aber sie verrathen auch Mangel an Ge-

schmack sowie an dichterischem Sinn fur schone Form und zu-

gleicli die Unfahigkeit, Wesentliches von Nebensftchlichem zu

sondern. Indem die Liickenbtisser den Leser fort und fort

zwingen, auf die Darstellung zu achten, erregen sie den Ver-

dacht, dass nicht bloss sie selbst, sondern auch die Erzahlungen,

in deren Dienst sie stehen, unecht, ein Ausfluss der Willkur

und das Ergebniss eines Einfalles seien. Wer den geschichtlichen

Werth der Reimchronik genau erkennen will, muss mit den be-

sprochenen feststehenden Ausdriicken vertraut sein und sie uberall

in Abzug bringen. Bei der grossen Masse der Flickworter

kann nicht daran gedacht werden, hier eine Liste derselben

aufzustellen ; auch gehort eine solche Arbeit in eine philologische

Zeitschrift. Fur den in Frage stehenden Abschnitt mogen ein

paar Andeutungen geniigen. Manche Einzelheiteu hat das Reim-

bedurfniss hervorgerufen ^ ; in nicht weitem Abstande miissen

dieselben Reimworter fiir ein zweites Verspaar herhalten^; mehr

als einmal gewahrt der Versausgang keineu passenden Sinn,

aber den erforderlichen Reim^; ja ganze Zeilen sind fiir den

Zusammenhang entbehrlich und nur wegen des Reimes einge-

schoben^, und endlich kehrt derselbe Gedanke an verschiedenen

Stellen wieder-^.

Neben diesem ausserlichen Zuge macht sich uberall das

Bestreben geltend, die anmuthige Geschichte zu modernisieren,

demGeschmack der Zeitgenossen anzupassen. Die matten Farben

des alten Bildes frischt der Chronist auf und fiigt zarte Pinsel-

») V. 2398—2399, 2419, 2440—2443, 2481.

«) V. 2428-2429 und 2474—2475.

») V. 2435—2436, 2444.

*) V. 2421, 2457, 2469.

*) V. 2400: 2390, 2401—2402: 2394—2396, 2412—2413: 2396—2397,

2426: 2423, 2454—2455: 2452, 2479: 2472.
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striche hinzu. Nie hat er die geschichtliche Treue verletzen

wollen, aber unter dem Druck der gebundenen Rede hat er

tausend Einfalle verwerthet, ohne auf die Wahrheit die ge-

biihrende Riicksicht zu nehmen. Die Jagd ist echt ritterlich,

wie sie zur Bluthezeit des Ritterthums bestand. Das edelste

Rothwild, im friihen Mittelalter von keinem Forster beschutzt,

lockt in weiten Spriingen den leidenschaftlichen Jager in unbe-

kannte Griinde; auf einem feurigen Ross sitzt Karl; seine Meute

stiirzt eifrig voran. Nicht mehr auf der Stufe eines r5mischen

Grossen steht Granus, zum Konig des Landes ist er befordert

worden. Die Ruine birgt getafelte Decken, die die Blicke der

Eintretenden fesseln.

Eine dritte Reihe endlich von Zusatzen, die der Chronist

gemacht hat, riihrt von seiner erstaunlichen Belesenheit her.

In seinem Werke ist Paris die Hauptstadt des Reiches, Aachen

nur der Lieblingsaufenthalt Karls des Grossen. TrelFend schreibt

Gaston Paris, der ausgezeichnete Kenner des karolingischen

Sagenkreises, liber die altfranzosischen Epen^: „Die GedichtP

geben Karl dem Grossen drei verschiedene Regierungssitze:

Aachen, Laon und Paris. In der Reihenfolge, in der wir sie

soeben aufgezahlt haben, entsprechen sie ungefahr den Alters-

stufen der Gedichte oder wenigstens der Form, in der sie uns

erhalten sind. Das alte Rolandslied .... kennt nur Aachen,

die Aachener Kapelle .... Erst in der zweiten Halfte des

10. Jahrhunderts spielte Laon eine grosse Rolle in der franzo-

sischen Geschichte und wurde die Hauptstadt der Karolinger ....

Paris, das mit den Kapetingern die erste Stadt Frankreichs

geworden war, besitzt nach einigen alten Gedichten diesen

Vorrang schon unter Karl dem Grossen." Der gelehrte For-

scher zahlt die Gedichte auf und fahrt dann fort: „Von diesen

drei Residenzen hat Aachen allein Sagen hervorgerufen". Die

Einfiihrung von Paris als Regierungssitz hat eine kleine Ver-

anderung der Jagdfabel zur Folge. Nach Aachen kam Karl

mit Gefolge nicht an dem Tage, da das Erlebniss stattfand,

sondern einige Zeit vorher. Der Ort bestand schon; auch war

bereits, so miissen wir riickwarts schliessen, eine des Konigs

wurdige Wohnung vorhanden, wahrend die Vita Karoli Magni

in ihren Eingangssatzen iiber diese Dinge schweigt, so dass man

erst durch Zuhiilfenahme einer spatern Stelle mit Sicherheit

*) Histoire po^tique de Charlemagne S. 868.

Digitized byLjOOQIC



Aachen in Philipp Moiiskets Reirachronik. 79

erkennen kann, dass vor der Ankunft des Herrschers Aachen

noch nicht bestanden Iiaben soil ^ — Was die Freude der

Franken am Weidwerk, die nicht bloss hier, sondern auch in

den Versen 2892 und 2893 ruhmend erwahnt wird, betrifft, so

ist zu bemerken, dass schon Einhard die Liebe zur Jagd als

Eigenthiimlichkeit des Mnkischen Starames bezeichnet, — Ein

neues Element ist auch die Vision Karls, ein Motiv, das oft in

mittelalterlichen Dichtungen wiederkelirt, bei keinem Flirsten

aber hftufiger als bei Karl. Er ist der besondere Liebling

Gottes. Recht bezeichnend sind folgende Worte des Rolands-

liedes

:

„Beim Morgenschimmer, da entwich die Nacht,

Ist aus dem Schlummer Kaiser Karl erwacht.

Der Engel, den Gott sandte seinetwegen,

Gibt mit dem Kreuzeszeichen ihm den Segen.

Karl richt't sich auf, legt ab die WaflFen schwer.

EntwaflFnet hat sich drauf das ganze Heer" 2.

Mit Recht sagt L6on Gautier^: „Karl lebt ganz und gar

im Uebernaturlichen und Wunderbaren; er scheint nicht dieselbe

Luft wie die ubrigen Menschen zu athmen; er sieht Gott aus

nachster Nahe.** Durch Aufnahme dieses etwas abgenutzten

Motivs hat Mousket zwar ein Bindemittel zwischen dem Jagd-

vorfall und dem Kirchenbau geschalfen, aber zugleich auch die

Grundlage der Urfabel verschoben. Die pragmatische Sanction

der Vita Karoli Magni gibt als Folge der Jagd lediglich den

Wiederaufbau des romischen Palastes an ; allerdings spricht sie

dann sofort vom Munsterbau, aber sie bringt ihn in keinen ursach-

lichen oder zeitlichen Zusammenhang mit dem, was vorhergeht.

Indem die Reimchronik selbstandig verfahrt und die Erbauung

des Munsters als unmittelbare Folge der Jagd darstellt, schaflft

sie neue, durchaus ungeschichtliche Verhaltnisse. Nicht mehr

neben dem verfallenen Palaste, sondern auf dem Bauplatz dieses

Palastes selbst erhebt sich das Gotteshaus. Ist damit ein to-

M Rauschen a. a. 0. S. 42, is-is: a me Karolo Romanorum imperatore

semper augusto et primo auctore hujus templi et loci.

2) Ernst Miillcr, Das Rolandslied, 1891, S. 116.
'

^) Les 6pop6es frangaiscs, 2. Aiiflage, III, S. 149. — Vgl. G. Paris,

Histoire po6tique de Chariemague, S. 362 und R. Mentz, Die Traume in

den altfranzdsischen Karls- und Artusepen, Marburg 1887.
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pographisches Element der alten Sage geschwunden, so ist dafur

ein wirksamer Gegensatz hervorgerufen worden: Nicht allein

bliiht neues Leben aus den Ruinen, sondern auf den Trtimmern

der versunkenen Herrlichkeit des romischen Reiches ragt eines der

edelsten Werke der christlichen Baukunst empor, ein stolzes

Denkmal des Sieges des Christenthuras iiber das Heidentlmm.

Scheinbar selbstandig ist unser Chronist in der Erklarung,

die er uber die Bauform des Munsters vortragt, indem er iiber

Karl schreibt: „Auch liess er sie so rund machen, wie der Huf

seines Pferdes war, das weiter abwarts das warme Wasser ge-

fUlilt hatte.** Nach der Pragmatica Sanctio ist der Konig gltick-

lich, weil er seine Lieblingskirche in Folge seines Geltibdes

und seines Wunsches sowie Dank der gottlichen Gnade aufs

voUkommenste hergestellt hat. Aufs vollkommenste : — ad un-

guem heisst es im lateinischen Texte. Dieses ad unguem hat

der Chronist sowohl im bildlichen Sinne (auf die Nagelprobe, aufs

ausserste) als auch im ursprunglichen Sinne (nach der Zehe, nach

dem Huf) aufgefasst und ist auf diese Weise veranlasst worden,

durch eine ausfiihrliche Erzahlung von dem Verhalten des Jagd-

pferdes die Wahl der Bauform zu begriinden. Hierbei hat er

wohl an den Grundriss des Oktogons, nicht an die Kuppel des-

selben gedacht. Ohne die karolingische Pfalzkapelle an Ort

und Stelle besichtigt zu haben, konnte er, sei es aus dem Munde
von Pilgern, sei es aus Biichern, wissen, dass sie rund war.

In mehr als einem mittelalterlichen Schriftwerke, das der Kirche

in etwas eingehender Weise Erwahnung thut, heisst sie die

runde. Im Turpin^ ist zu lesen: in beatae Mariae basilica ro-

tunda ; in Karlmeinet ^
: in syner kirchen runde, und bei Caxton ^

: a

chyrche ofour lady the rounde. Otfenbar machte das Oktogon auf die

empfangliche Vorstellungskraft des Volkes einen so nachhaltigen

Eindruck, dass es ein Wunderwerk zu sein schien. Wie in

unsern Tagen, so wird auch damals die eigentliche Herkunft

der ungewohnlichen Form dem ungelehrten Bewunderer ein

Rathsel gewesen sein, und es wird sich bei ihm derselbe Wunsch
geregt haben, den auch Mousket empfunden hat: das von alien

Kirchen weit und breit so sehr abweichende Aussere auf eine*

ebenso ungewohnliche Weise zu erklaren. Einen Augenblick

*) In der Ausgabe von Ciampi, c. XXXII.

2) Herausgcgeben von Adalbert von Keller 1858, A 537, 52.

3) Early English Text Society, Extra Series XXXVI, 247,
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scliwankte der Chronist. Der kreisrunde Ausfluss der warmeii

Quelle (Vers 2443) bot sich als Losung des Rathsels an; aber

diesc Deutung fand keine Gnade, well sie etwas Alltagliches

war. Einzigartig, anschaulich, die Phantasie bestrickend und

wirksam war der Zug, den jenes ajd unguem anzudeuten schien.

Anlass zum Bau und Wahl der Bauform waren in einen innigen

Zusamraenhang gebracht, und das Gotteshaus war zu einem

glanzenden Zeichen der Dankbarkeit geworden.

Nicht so zahlreich und wichtig sind die Einzelheiten, die

der Chronist bei der Umarbeitung seiner Vorlage ausgelassen

liat. Verworren liegen die etymologischen Verhaltnisse im ge-

falscliten Karlsdiplora, von dem, wie wir schon gesagt haben,

die Pragniatica Sanctio nur eine Abschrift ist. Der zusaramen-

gesetzte Name Aquisgranum wird gar nicht gebraucht, sondern

nur das einfache Aquae, gleichwohl wird das etymologische

Marchen in der Form skizziert, wie wir es oben gesehen haben

;

der einfache Name Aquae wird richtig abgeleitet, iiber — gra-

num aber niclits gesagt, trotzdem die Granusfabel vorgetragen

worden ist; kurzum im Diplom treflfen wir Stuckwerk, Unklar-

heit und Rathlosigkeit an. So gewiss nun die Fabel in Aachen

als Hulfsmittel zur Erklarung beider Theile des Stadtenamens

erdichtet worden und eben darum viel jiinger als dieser Name
selbst ist, ebenso gewiss konnen die geschilderten Verhaltnisse

in Aachen nie bestanden haben. Hier waren vielmehr beide

lateinische Namen ublich; hier musste sich gerade durch den

Gebrauch des Wortes Aquisgranum die Beziehung der zweiten

Halfte des Eigennamens zur Granussage im Bewusstsein der

Gebildeten lebendig erhalten. Die Jagdgeschichte gleicht der

magern Inhaltsangabe einer ausfuhrlichen Erzahlung, der ety-

mologische Theil ist unvoUstandig und verworren. Fur diese

Wunderlichkeiten und Widerspriiche gibt es nur eine Erklarung

:

geliefert wurde der Stoflf in Aachen, auswarts wurde er ver-

arbeitet; der fremde Verfasser hat die Etymologic des Aquis-

granum nicht verstanden, einen Theil der hier erhaltenen Winke
vergessen und deu Rest seiner Erinnerungen im fraglichen

Diplom niedergeschrieben. Mousket hat auch die halbe etymo-

logische Deutung fallen lassen, weil sein mundartliches aigue

(= Wasser = aquam, Mehrzahl aigues = aquas) ihn an der Er-

kenntniss gehindert hat, dass das ihm gelaufige Ais (Aachen)

von demselben lateinischen Worte (Aquas) herriihrte. Der An-

6
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scbauliclikeit halber fuhrt er uns statt mehrerer Palaste (palatia)

einen einzigeii mit zalilreichen Zimmern vor. Dass nebcn den

romischen Triimraern ein neuer Palast entstanden sei, erwahnt

er nicht, sei es dass sein Augenmerk ganz auf den Kircben-

bau gerichtet war, sei es dass er, wie schon gesagt, eine

konigliclie Wohnung als bereits vorhanden annahm. AucU von

den Badern, die in einer spatern Stelle gclobt werden, handelt

er hier nicht.

Trotz der vielen Unterschiede, die zwischen der Pragmatica

Sanctio und der Chronique rim6e in Bezug auf das Graniis-

marclien bestelien, ist der Verlauf desselben — Irrfahrt, dann

Anfflndung des heissen Wassers und der Ruinen, zuletzt Bau-

thatigkeit — so ubereinstimmend, dass an der Abhangigkeit

des einen Berichtes von dem andern nicht gezweifelt werden

kann. Es ist nunmehr zu untersuchen, auf welchen -geschicht-

lichen Grundlagen beide beruhen.

Die von Mousket wiederholt betonte Vorliebe Karls fur

Aachen^ ist eine so bekannte Thatsache, dass es woLl nicht

nothig ist, sie (lurch irgend welche geschichtliche Zeugnisse zu

erharten. Seit 795 kann die Stadt als standiger Fiirstensitz

des Kaisers betrachtet werden ^ Diese Vorliebe wird in der

Iiciinchronik niit der Wohlhabenheit und der schonen Lage des

Uorfes sowie niit dem Reichthum der Unigegend an Wild be-

giiindet. Noch mehr als die genannten Vorzuge diirften die

waiinen Bader, die Karl fleissig nahm, ihn erfreut haben. So

sehr zog er den Aufenthalt in Aachen jedem andern Wohnsitz

vor, dass die spatere Sage sich das Verhaltniss nur durch ge-

heiinnissvollc Krafte erklaren konnte. Gemass Karl Meinet liebt

der Kaiser den Ort deshalb iiber alles, weil einer seiner Hof-

linge den Ring der Fastrada in ein Wasser in der Unigegend

von Aachen geworfen hatte^ und diese Erklarung wird von

Petrarca und im Buche vom heiligen Karl* wiederholt. —
Frei erfunden ist dagegen das stimmungsvolle Landschaftsbild,

der weite, wilde Wald, an dessen Wasserlaufen sich das Jagd-

») Vgl. 2390, 2400, 2904, 11511 und 2590.

*) Bohmer-Miihlbachcr, Regesta imperii, I, 470.

8) a. a. 0. A 818, 40 if.

*) 185sto Publication des Litterarischen Vereins in Stuttgart, Tubingen

1889, S. 25.
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abentener zutragt K — Karls Freude am Weidwerk hinwieder-

um steht geschichtlich fest. Von zwei andern Jagdgeschichten

des Konigs plaudert die Keimchronik. Eine von ihm verfolgte

Hirsclikuh rennt in Todesangst in eine Kapelle und verbirgt

sich zwischen den Beinen des heiligen Aegidius, der gerade die

Messe liest. Der Pfeil eines Bogenschutzen trifft den Priester;

auf Befehl des konigliclien Jagers wird das Thier verschont.

Seitdem wohnte dieser oft in dem Kirchlein dem Messopfer bei.

Eines Tages legte walirend der heiligen Handlung ein Engel

anf den Altar ein Papier, auf dem jene geheime Siinde geschrie-

ben stand, die der Konig bisher keinem Beichtvater zu bekennen

vermocht hatte'-*. Ein andermal erschlagt er mit einer Stange

eine Barin, die in ein Kloster eingedrungen war, und erhalt

zum Lohn fiir diese eines Herkules wurdige That den Namen
Karl der Grosse ^ In dem letzten, zusammenfassenden Charak-

terbilde, das der Chronist von seinem Lieblingshelden zeichnet,

gedenkt er von neuem der Vorliebe desselben fiir die Jagd, in-

dem er sagt: „Das Vergniigen im Walde und am Flusse behagte

ihm ausserordentlich***. — Eine Sage ist die Entdeckung

romischer Warmbader und der verborgenen Ruine durch Karl.

Geschichtlich dtirfte nur das richtig sein, dass er hier Warm-
bader und sonstige Baureste, die aus alter Zeit lierstammtcn,

vorfand; leider fehlen zuverlassige Einzclnachrichten hieriiber

ganzlicli. — Den sagenhaften Granus hat man, wie oben be-

merkt wurde, nur desshalb zum Bruder Neros gemacht, urn die

erste Griindung der Stadt bis in diese Zeit hinaufzuriicken. —
Der Nachricht ferner von dem Wiederaufbau der Warmbader

und Palaste durch den Kaiser liegt die Thatsache zu Grunde,

dass er warme Bader und die Gebaude seiner Pfalz auf Platzen,

die schon von Ansiedlern bebaut gewesen waren, errichten liess.

Treffend bemerkt H. Loersch: „Man sah in Karl den Griinder

nicht nur der Kirche, sondern auch der Pfalz, den Erneuerer

einer vollig untergegaugenen Stadt" ^. — Nach der Pragmatica

Sanctio findet der Konig Warmbader und Palastruinen ; da die

Palaste auf sein Geheiss wieder aufgebaut wurden, so haben

VgL R. Pick, Aus Aachens Vergangcnheit, Aachen 1895, S. 9.

*) y. 3934—4019.

3) V. 4091—4121.

*) V. 11678—11679.

») Bei G. Rauschen, a. a. 0. S. 180.

6*
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wir uns (lie Pfalzkapelle auf der Statte eines Warmbades zu

denken K Das ist die alteste Angabe uber die Lage der liiesigen

Liebfrauenkirclie. So iiberraschend die Meldung audi klingen

mag, so ist doch kein Grund vorhanden, an ilirer Riclitigkeit

zu zweifeln. Zu dieser Frage aussert sich R. Pick folgender-

luassen: „Durcli die Ausgrabungen im Innern des Munsters ist

erwiesen, dass dieses an der Stelle eines Badehauses stelit,

dessen Fundamente noch in der Erde liegen. Damit wiirde ja

di« Moglichkeit fttr die Annahme gegeben sein, dass, wie in

andern Romerorten, audi in Aachen zu dera altesten Gottesliaus

ein romisches Bauwerk verwandt worden ware" ^. — Wohlver-

biirgt sind die Thatsachen, dass ein Theil des Baumaterials

aus weiter Feme lierbeigeschaflft wurde, und dass der reiche

und machtige Konig keine Miihe und keine Kosten sdieute, urn

seiner Lieblingskirche vollendete Schonheit zu verleihen^ —
Von den Scliatzen derselben werden die zahlreichen, aus ent-

legenen Landern stammenden Reliquien der Apostel, Martyrer,

Bekenner und Jungfrauen hervorgehoben. Eigentlich hattc dieser

Satz der Pragmatica Sanctio, eine wortliche Wiedergabe der

betrcfFendcn Stelle iin unediten Karlsdiplom, davor warnen

niussen, irgend welche ernstc Sdilussfolgcrung zu ziehen, Aveil

cr aiigensdieinlidi die Unbestimmtheit sclber ist und obendrein

in eineni gefalsditen Mudiwcrk die erste x^ufnahme gefunden

liat. Gleidiwolil ist er der Ausgangspunkt verschiedener Er-

orterungen uber Alter und Editheit der liiesigen Heiligthumer,

besonders der grossen, geworden, Erorterungen, die hauptsadi-

lidi folgende Punkte dartliun wollen: Das angeblidie Karlsdiplom

liat einen Aadiener zuni Verfasser; als es gesdimiedet wurde,

waren in Aachen die grossen Heiligthumer noch unbekannt;

die Falschung endlich wurde im 11. oder im 10. Jahrhundert

ausgefuhrt^. In Folge langerer Beschaftigung mit dem Schrift-

*) Das ibidem des lateinischen Schriftstiickcs weist auf termas calido-

rum fontiura ct palatia inibi zuriick. Bei Rauschen, a. a. 0. S. 41,5 und u.

2) a. a. 0. S. 11 uud 12.

') Schiiclit und treffend drtickt Sebastian Miinster in seiner Cos-

raograpbey (Basel 1564, S. 728) sein Wohlgefallen an der SchOnhcit der

Kirche mit den Worten aus: „ein hiibsch vnd kostlich Miinster."

*) J. Hansen, Beitriige zur Geschichte von Aachen, Bonn 1886;

G. Rauschen, Neue Untersuchungen iiber die Descriptio. Hist. Jahrbuch,

Bd. XV, S. 257-278.
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stiick bin icli zu der Ansicht gelangt, diiss der Ffllscher ein

Auslander war, und dass auch die beiden andern Sfitze sich

nicht aufrecht erhalten lassen. — Es sei noch darauf hingewiesen,

dass der enge Anschluss des Achtsilblers 2480 an die Vorlage

ein neues Zeugniss fiir die Abhangigkeit beider Schriften ist.

Wie Mousket bei aller liebevoUen Behandlnng, die er dem

Jagdmarchen angedeilien liess, das topographische und bauge-

scliichtliche Element desselben veranderte und den etymologischen

Bestandtheil preisgab, so hat die Urfabel auch in alien spftteren

Schriftwerken mannigfach veranderte Ziige angenommen.

In Karl Meinet lebt nur ein Bruchstttck des etymologischen

und des topograph ischen Theiles fort. Granus sei, so heisst es

dort^ ehemals Herr des Landes gewcsen und habe das Jagd-

schloss Aachen gegrundet. In den Bach, der am Fusse dieses

Schlosses voriiberfloss, habe ein Kammerling den Ring der

Fastrada geworfen, um sich vor den unnaturlichen Zudringlich-

keiten Karls zu schiitzen. Auf der Stelle habe der Kaiser all

seine Liebe dem Orte zugewandt und, um seine Zuneigung durch

ein Denkmal zu verewigen, an dem Bache eine herrliche Kirche

erbauen lassen.

Sebastian Munsters Cosmographey bringt die vollst^ndige

Namensableitung *
: „Dise statt Ach wart zu Latin Aquisgra-

num, das ist Granwasser, genant, vnd das diser ursacheh halb.

Nach dem die Romer vor zeiten sich vil vm Coin hielten, ist

ein Romischer Fiirst mit nammen Granus, ein bruder Neronis,

an das ort kommen, do jetzund Ach ligt, vnd hat do gefunden

ein warmen, ja ein siedend heissen fluss, vnd bequemen platz,

darumb fieng er an do zubauwen ein statt, vnd nennt sie nach

dem wasser vnd auch nach seinem namen Aquisgranum. Wie

sie aber dar nach wider zerbrochen ist, hab ich nit funden, ist

aber wol zu gedencke das es durch die Hunnen oder dergleichen

tyrannen beschehen ist." Es folgt dann die Uebertragung der

Stelle in der Pragmatica Sanctio.

Wahrend Miinster keinerlei Zweifel an der Wahrheit jener

Geschichte aussert, vertheidigt Peter a Beeck die Echtheit des

Karlsdiploms gegen die Angriffe, die von Geschichtsschreibern

erhoben worden waren. „Bruder Neros", so meint er, konne Ver-

a. a. 0. A 818.

«) a. a. 0. S. 727.
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wandter Neros bedeuten. Nicht nur der Name Aquisgranum,

sondern auch der Granusthurm erinnere an den RomerGranus;

raoglicherweise sei Granus ein Beiname Apollos. Karl der Grosse

habe wahrscheinlich nicht eine ganzlich unbewohnte Gegend

angetroffen, sondern er sei zu einer neuen Quelle und zu ver-

steckten Ruinen gekommen^ Da im iibrigen 4 Beeck die Er-

zahlurig selbst getreu nach der Pragmatica Sanctio wiederholt,

so konnen wir sofort zu Nopp ubergehen.

J. Noppius verschmelzt die Berichte von Miinster und

& Beeck und zimmert ein Stuck Geschichte, indem er frisch

und frei bestimmte Jahreszahlen einfiigt. Hinsichtlich des ar-

chaologischen Theiles gilt auch ihm Bruder Neros soviel wie

Verwandter Neros. Er setzt die Errichtung des Granus-Ge-^

baudes auf die Zeit urn 70 nach Christi Geburt; er weiss die

Griinde, weshalb die Romer damals gerade diesen Ort bevor-

zugten, und unterscheidet ein Schloss und einen Palast. Mit

gleicher Kuhnheit behauptet er, dass letzterer von den Hunnen

unter Attila zerstort und um 500 abgebrochen worden sei. Man
sieht sofort, dass der Ausdruck „ abgebrochen" und die Bemer-

kung uber die Hunnen dem Sebastian Miinster entlehnt worden

sind. Die topographische Seite bereichert Nopp insofern, als

er den ostlichen Thurm des Rathhauses geradezu als den alten

Thurm des ehemaligen Granuspalastes bezeichnet. Zur Bauge-

schichte tischt er eine Neuigkeit auf: der Wiederaufbau der

Ruine und der Stadt habe im Jahre 777 begonnen. Hiermit

stehe nicht, so meint er, die Angabe im Widerspruch, dass der

Konig schon 768 in Aachen das Weihnachtsfest gefeiert habe,

denn Karl konne zu verschiedenen Zeiten mehrere Quellen ent-

deckt haben. Auch Nopp halt das Diplom fiir eine echte

Urkunde und zweifelt nicht an der Wahrheit der Jagd-

geschichte. Er vergrobert sie etwas, indem er vom Pferde

sagt, dass es „mit den Flissen in einen warmen Wasserbrunnen

hineingefallen" sell

Die langen Auseinandersetzungen des Archivars Meyer in

seinen Aachenschen Geschichten liefern zu unserm Gegenstande

nichts Neues. Quix deutet Granus als Apollo, wiirdigt aber

^) Kantzeler, Des Peter a Beeck Aquisgranum, Aachen 1874, 8—14.

2) Aaclier Chronick, 1632. Buch I, S. 2. Vgl. E. Pauls, Zur Granus-

sage. Aus Aachens Vorzeit 2, S. 25, Anm. 5.
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die Jagdfabel keines Wortes ^ Alfred von Reuniont eiidlich

hat Mouskets Marchen in schwungvollen Versen nachgedichtet*.

Wie sich in diesen Erzahlungen gelehrten Ursprungs alles

um die warmen Qiiellen und Karl den Grossen dreht, so bringt

auch eine echt volksthiimliche Dichtung die warmen Bftder rait

dem Konig in Verbindung. Durch listige Versprechungen, so

lernen wir aus dem altfranzosischen Rolandsliede, sucht der

heidnische Ftirst Marsilies den gefurchteten Frankenk5nig zura

Riickzug aus Spanien zu bewegen. Feierlich erklart im Namen
seines Herrschers der heidnische Bote Blancandrin:

„Wenn dann daheim in euier Pfalz ihr seid,

Und kommt dann fiir St. Michels Fest die Zeit,

Mein Konig euch dorthin zu folgen denkt,

Zu euren Badern, die euch Gott geschenkt,

Und Christum zu bekei)neu ist sein Streben" ^

Die Aachener Bader miissen im 11. Jahrhundert, alsjenes

Rolandslied entstand, nicht nur in Deutschland, sondern auch

in der fernen Normandie, der Heimath des Dichters, ein unver-

gleichlich hohes Ansehen genossen haben. Was Gott seinem

Liebling und dem glanzendsten Vorkampfer fiir das Christen-

thum zum Geschenk macht, muss das Edelste und VoUkommensto

in seiner Art sein. Selbstverstandlich waren die Quellen wegen

ihrer Heilkraft beriihmt. Ankniipfend an die letzten Worte

jener Anrede erwidert Konig Karl: „Mog' Gott ihm Heilung

geben!**, wortlich ubersetzt: „Noch kann er genesen.^ Der wahre

Sinn der Antwort ist, dass Marsilies durch den Empfang der

hi. Taufe in Aachen von seiner Seelenkrankheit, dem heidnischen

Unglauben, Heilung finden konne. Aber die Wahl des Aus-

druckes guarir, genesen, geheilt werden, erfolgte doch nur, well

vorher die Aachener Thermen genannt worden waren und in

dem Geiste des Dichters wie in der Vorstellung seiner Zuhorer

die Begriffe „Aachener Bader" und „heilen** unaufloslich mit

einander verbunden waren*. Ist nicht dieses Lob der Aachener

Quellen, das aus dem Munde eines Auslanders kommt und in

*) Geschichte der Stadt Aachen, 1840, I, 2 und 3.

*) Aachener Liederchronik, Aachen 1873, S. 13—16.

«) Ernst Miiller, Das Rolandslied, Hamburg 1891, S. 7.

*) Die jiingern altfranzosischen Epen enthaltcn hicruber nichts. Vgl.

Gaston Paris, Journal des Savants, 1896, S. 718, Anm. 3.
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dem bedeutendsten altfranzosiscben Heldengedicbt fiir alle Zeitcn

niedergelegt ist, ausserst werthvoll, ja geradezu einzigartig?

2. Einweihung des Milnsters.

(V. 2488—2523 und V. 2582—2589.)

In dem ersten Abschnitt bringt Mousket die Fortsetzung

der von uns besprochenen Stelle der Pragmatica Sanctio in

Verse*. Hierbei lasst er die theologischen Bemerkungen, die

dem Konig in den Mund gelegt werden, und die Namen der

deutschen Volksstamme, deren Fiirsten angeblich geladen waren,

als Dinge, die fiir franzosische Leser keinen Reiz batten, fort.

Wiederum ruft der Reim selbstverstandlicbe Aussagen bervor,

so z. B. die Angabe, dass der Papst den Konig sebr liebte

(V. 2515), und fuhrt einen sebiefen Gedanken ein (V. 2503)2.

Abermals wird die Darstellung modernisiert, indem der Konig

die Urkunde iiber die Verhandlung auf dem Feste untersiegelt

und so vor Falscbung scbiitzt. Merkwiirdigerweise ist der Er-

finder dieses Zuges selbst nicbt bei der Wabrbeit geblieben.

Nicbt Leo III., sondern Hadrian I. soil an dem Feste tbeilge-

nommen baben. Wie ist diese Abweicbung von der Vorlage

zu erklaren? Der Cbronist war tiber die Reibenfolge der drei

Kircbenfiirsten Stepban III., Hadrian I. und Leo III. wobl un-

terricbtet (V. 3510—3517); er erzahit, dass Karl auf die Bitte

des Papstes Hadrian ausnabmsweise ein langes Gewand getrageii

babe und dem Papst Leo zu Liebe ein zweites Mai von seiner

gewobnten Tracbt abgewicben sei (V. 2940—2943); er meldet

den Tod des erstern und die Nacbfolge des letztern (V. 4252

—

4253) und bericbtet die Kronung des Frankenkonigs durcb den

Papst Leo (V. 4350—4383). Liegt keine Unkenntniss vor, so

ist der Grund zur unwabren Angabe in etwas Aeusserlicbem

zu sucben. Die Zeilen 2486—2489 baben viermal denselben

Reim und zweimal sogar dasselbe Reimwort. Dieses in der

grossen Reimchronik einzig dastebende Vorkommniss^ verratb

eine ganz ungewobnlicbe Reimnotb. Mousket batte scbon viele

') Bel G. Rauschen a. a. 0. 41,2o— 42,i8.

-) Der Fiickvers kehrt wSrtlich in der Zeile 10297 wieder.

^) Die Verse 10254—10261 bieten achtmal denselben Reim, wiederholen

aber kein Reimwort. — Die gleichen Reime der Achtsilbler 9270—9275 z^hlen

nicht mit, weil sie einem drolligen Wortspiel dienen.
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Muhe mit dem Worte Adriien und konnte ansclieinend Leon als

Versausgang hier gar nicht verwenden. Bloss apostole setzen

und den Namen des kirchlichen Oberhauptes verschweigen, das

war bei einera so glanzenden Feste nicht angangig. Kurz ent-

schlossen opferte er die geschichtliche Wahrheit, um nur in seiner

Arbeit weiter zu kominen. Nachdem er die Klippe gliicklich

umsegelt hatte, fuhlte er auf glatter See einen gewissen Ueber-

muth und haufte in den zwei Versen 2494 und 2495 vier Zeit-

worter, die sinnverwandt sind. Als er aber den zweiten Abschnitt

liber die Kirchenweihe reimte, hat er sich seiner Falschung

geschamt. Er hatte namlich mittlerweile in seinem Quellenwerk

zuruckgeblattert und jene Stelle der Vita Karoli Magni, die bei

Kauschen auf Seite 40 abgedruckt ist, vor Augen. Sie bot

ihm wiederum den Namen Leo ^ und Leon hatte zu dem Schluss-

worte dedicassion des Verses 2582 vortrefflich gepasst. In seiner

Verlegenheit — er woUte einen Widerspruch mit der Zeile

2488 vermeiden und schamte sich, ein zweites Mai die Unwahr-

heit zu sagen — griflf der Chronist zu den Flickworten bien

le set on^ Die Thatsache, dass er die Vita Karoli Magni

bearbeitet hat, steht nunmehr so fest, dass man gar nicht nothig

hat, auf die gleiche Gedankenfolge in beiden Schriftstucken,

auf die zweifache Liste der Theilnehmer, auf den Ausdruck com-

ferma (V. 2514) gegeniiber dem lateinischen confirmatum^ und

die echt franzosische Bezeichnung von Aachen als Hauptstadt

Frankreichs (V. 2523) gegeniiber dem caput omnium civitatum

et provinciarum Gallic* hinzuweisen.

Wenn sich auch die Einweihung der Aachener Liebfrauen-

kirche durch Papst Leo III. im Jahre 805 nicht durch direkte

geschichtliche Zeugnisse beweisen lasst, so besitzt sie doch,

wie H. Loersch dargethan hat^, einen so hohen Grad von

Wahrscheinlichkeit, dass sie als Thatsache gelten kann. Aber

alle iiber diesen einen Satz hinausgehenden Behauptungen, so

*) S. 40, is: aseito etiam beatissimo Leone sancte Romane sedis presule.

*) Denselben Versausgang trifft man an in den Achtsilblern 7779, 8472.

10008, 15000, 15015, 15253, 15725. Wie leicht war es hier, etwa wie im

Verse 30413: Et li preudom papes Grigores zu schreiben Sans le preudom

pape Leon!

«) a. a. 0. S. 42, 12.

*) a. a. 0. S. 42, n-is.

») Bei G. Kauschen, a. a. 0. S. 182—183.
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auch die erstaunliclie Anzahl * weltlicher und geistliclier Wurdeu-

trager, von der die Vita Karoli Magni und die Reimchronik

soviel Ruhraens machen, k5nnen keinen Anspruch auf Glaub-

wurdigkeit erheben.

Spater hat die Sage von den 365 Bischofen einen un-

Iieimliclien Zusatz erhalten. Die beiden Maastrichter Bischofe

Monulphus (t 597) und Gondulphus (f um 604) sollen vom Tode

auferweckt worden, dann nach Aachen gewandert sein, um die

Zahl vol! zu machen, und schliesslich sich wieder zum ewigen

Schlummer niedergelegt haben. A. J. Flament hat ausfiihrlich

und scharfsinnig iiber die Grundlage und den Ursprung des

gruseligen Marchens gehandelt^. Jene lasst sich kurz so be-

zeichnen: die Gebeine der beiden Heiligen sind aus der Gruft

genommen, in einen Schrein gelegt und so offentlich nach dem

benachbarten Aachen getragen worden, um durch ihre Anwesen-

heit das Fest zu verherrlichen; nach der Einweihung hat man

sie nach Maastricht zuriickgebracht und wieder der Gruft an-

vertraut. Zwar melden die Quellen nichts iiber dieses Vorkomm-

niss, aber es hat einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit fur

sich, we'll im Mittelalter nachweislich die Sitte bestand, aus

bestimmten wichtigen Aniassen die Reliquien der ganzen Um-
gegend zur Erhohung der Feier an denselben Ort zu tragen.

Der Ursprung der Legende ist in einer irrthlimlichen Auffassung

der Grabschrift zu suchen. In Folge der Unkenntniss eines

Steinhauers sind die urspriinglichen Worte falsch gruppiert

worden, und so ist folgende sinnlose Inschrift auf uns gekommen

:

Excitus hac archa Monulphus Aquisque dicato

Gondulphus templo se reddit uterque ierarcha.

Flament ist es gelungen, hieraus die beiden alten leoninischen

Verse wiederlierzustellen

:

Excitus
I

hac ar
|
cha || se

|
reddit u

|
terqu6 jer

|
archa

Gondol
I

phustem
|

plo || Mon |
dolphus A

|

quisque di
|
ca to.

d. h. frei ins Deutsche libersetzt: Nachdem die beiden Bischofe

Monulphus und Gondulphus aus dieser Gruft herausgegangen

^) Dicselbe Zahl spielt eine Rolle in der Sage: So vicle Kinder als

Tag' im Jahr. Hei J. W. Wolf, Niederlandische Sagen, Leipzig 1843, S. 57—58.

^) Wcdervinding van het Grafmonument van de HH. Monulphus en

Gondulphus in de St. Servaaskerk te Maastricht; in Publications de la soci^.t6

historique et arch^ologique dans le duch(5 de Limbourg, Bd. XXVII, S. 187—224.
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siiid mid in Aachen der Einweihung der Kirche [beigewohnt

haben], begeben sie sich [in das Grab] zuruck. Der unbekannte

Verfasser des Distichons liebte oflfenbar die dichterische Aus-

drucksweise. Ganz wie die damalige Klostersprache, die von

der Ansicht ausgehend, dass die Heiligen nicht gestorben seien,

sondern nur schliefen, von der Auffindung z. B. des hi. Stepha-

nus (inventio sancti Stephani) statt von der Auffindung des

Leibes des hi. Stephanus handelt, setzt er kurz Monulphus und

Gondulphus statt Ueberreste der beiden Heiligen. Er geht aber

noch weiter als die damaligen Lebensbeschreibungen der Heiligen,

indera er in kuhnerBildersprache die Ausdriicke ^herausgegangen*^

und „begeben sich zuriick" gebraucht. Als in spaterer Zeit die

Beschauer des Grabdenkmals die Metaphern der beiden Hexameter

nicht erkannten und alle Worte derselben im buchstablichen

Sinne auffassten, wurde das eigenthumliche Marchen geboren.

Wegen der leoninischen Verse kann die urspriingliche Grabschrift

erst nach 1030 entstanden sein; ihre phantastische Auslegung

ist dem Verfasser der Vita Karoli Magni noch unbekannt*.

3. Aachens Vorrechte.

(V. 2524—2549.)

Ausser dem Vorzuge, die Kronungsstadt der deutschen

Konige zu sein, soil Aachen vora Tage der Einweihung der

Kirche an sich mehrerer wichtiger Vergiinstigungen erfreuen.

Mousket hat den einschlagigen Abschnitt der Vita Karoli Magni

(S. 42,18—43,2i) stark gekurzt, weil bei seinen nicht deutschen

Lesern nur die Hauptpunkte Interesse erwecken konnten. Von

dem Satze: „Es sollen die Richter und Schutzer des Ortes

kommen und mit Gerechtigkeit die Streitfalle untersuchen, es

soil der gesetzmassige Zustand wieder erstehen, das Unrecht

verurtheilt und das Recht dort wiederhergestellt werden" ^

iibernahm er in den Versen 2528 und 2529 nur die beiden letzten

Bestimmungen und wahlte dabei nach dem vorliegenden con-

derapnetur das Verb dampn^s; im iibrigen suchte er durch

Einfiihrung eines Parlamentes, einer Siihne und der Pairs die

ganze Sache seinen Landsleuten mundgerecht zu machen. Die

*) Zur Sage vgl. noch H. Loersch bei Rauschen a. a. 0. S. 183

und Anm. 5.

*) Bei Rauschen a. a. 0. S. 42,26-28.
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Aussage der Zeilen 2524—2526 beruht auf einer fluchtigen

Auffassung des lateinischen Textes^ und hat in Folge desselben

einen revolutionaren Anstrich erhalten. Das unbestiramte Wort

Ankommlinge * wird mit der Phantasie eines Romanschreibers

aiisgebeutet, und so entsteht eine bunt zusammengewurfelte,

Internationale Gesellschaft, die in socialer oder sittlicher oder

korperlicliev Hinsicht verdorben ist, keinerlei Gunst des Kaisers

verdient und der bevorrechtigten Stadt nur Unheil bringen

kann (V. 2531 und 2532). Und der Gewinn fiir die Reimchronik?

Mehrere Zeilen sind geschmiedet, nagelneue Reime gefunden

worden. Fiirwahr, wer ernste Dinge so leicht nimmt, lauft

Gefahr, selbst nicht ernst genommen zu werdcn. Die Worte

clerici et laici (S. 43,6), von denen Loersch' treffend als von

einer „uberflussigen und unbedacliten, den Stand des Schreibers

verrathenden Einsehiebung" spricht, werden getreulich von

Mousket wiederholt und um des Reimes willen noch durcli

den matten Zusatz „jung und alt" (V. 2536) bereichert. Eine

wunderliche Fabel sind endlich audi die vielen Siegel, die der

Urkunde angehangt worden sein sollen, als ob das schon er-

walinte konigliche Siegel (V. 2519) und das des Papstes (V. 2547)

nicht ausreichend waren*. Hier treten uns eine Vorliebe fiir

das Groteske und eine frei schaflfende Phantasie entgegen, die die

schlimmsten Feinde der geschichtliehen Wahrheit sind.

Dreist erfunden ist das angeblich von Karl dem Grossen

bewilligte Vorrecht, nach welchem der Geschadigte nach Aachen

komraen soil, damit hier das Recht wiederhergestellt werde.

Treffend schreibt Loersch: „Es fallt schwer, diesen Worten

einen positiven Inhalt zu geben"\ — Der Einwandererpara-

graph hat eine eigenthumliche Geschichte gehabt. Friedrich

Barbarossas Privileg vom 8. Januar 1166, das wie ein Rahmen
das falsche Karlsdiplom einschliesst, ubergeht gerade jene Be-

stimmung mit Stillschweigen ^. Dieses Verhalten ist um so

') a. a. 0. S. 42,23-25: si qua iniiiria aut versutia contra legos quas

statuimus surrexerit, libero aut servo noeere temptaverit.

^) advene, a. a. 0. S. 43,?.

^) Bei Rausehen, a. a. 0. S. 187.

*) Nur durch eine Prufung des ganzen Bruchstiiekes lernt man, dass

eine einzige Urkunde gemeint ist.

^) Bei Rausehen a. a. 0. S. 186.

•) Vgl. Loersch bei Rausehen a. a. 0. S. 188—189 und 206.
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seltsamer, als die ubrigen Vorrechte der Stadt wieder aufge-

zahlt werden, wenn auch in etwas veranderter Form. Ein

Versehcn ist in einer so ernsten und wichtigen Urkunde kaum

moglich und bier geradezu ausgeschlossen, weil das Karlsdiplom

die Eingeborenen (indigenae) und Einwohner (incolae) cinerseits,

die Ankommlinge (advenae) andererseits durch Nebeneinander-

stellungder dreiHauptworterin moglichst auflfillliger und scharfer

Weise als gleichberechtigt bezeichnet hatte (Z. 175). Wenn trotz

alledcni das Fridericianische Privileg nur von den Eingeborenen

(indigenae) handelt (Z. 212—214), so wird die Bestimmung iiber

die Zuziehenden einfach totgeschwiegcn, sei es dass bis daliin

fiir sie die biirgerliche Freiheit noch nicht bestanden hatte, sei

es dass der alte, raasslose Paragraph sich nicht bewalirt hatte

und nun ohne Sang und Klang begraben werden sollte. Wahres

Leben erhielt er erst durch den Gnadenbrief Friedrichs II.

vom 29. Juli 1215. Da die neuen Satze dieses Gnadenbriefes

Dinge von nicht so allgeraeiner Bedeutung oder Specialfalle be-

treffen, so ist die Verinuthung nicht abzuweisen, dass diese nur

vorgeschiitzt wurden, um die Vorrechte des vermeintlichen

Karlsdiploras zu wiederholen und so ganz unauffallig die Lucke

des Privilegs vom 8. Januar 1166 auszufiillen. Selbstverstandlich

ist diese Neuerung dieFolge eines Umschwunges, der iu den recht-

lichen Anschauungen der damals massgebenden Personlichkeiten

stattgefunden hatte, und lasst erkennen, dass die Freunde des

Paragraphen niachtiger und zahlreicher geworden waren als

die Gegner^ Hat nun aber die im Jahre 1215 wieder hervor-

geholte Bestimmung nur bis zum Jahre 1244 oder fur alle spa-

tere Zeiten Gultigkeit gehabt? Zu Gunsten der ersten Mog-

lichkeit kann man geltend machen, dass Friedrich II. die

Vorschrift in dem Augenblick aufhob, da er zu Pisa im

Jahre 1244 das Privileg seines Grossvaters vom 8. Januar 1166

fiir rechtsgultig erklarte. In keinem Fall hat Heinrich Hoeffler

recht, wenn er schreibt : „Im Jahre 1244 wurde durch Friedrich II.

in seiner den Aachenern gewahrten Bestatigung des gefalschten

Diploms Karls des Grossen auch direkt alien kiinftigen Ein-

wanderern die Freiheit zugesagf* ^ In Wahrheit baten die drei

Aachener Abgesandten ausdriicklich um die Bestatigung des

*) Vgl. die Beraerkungen Loerschs bei Bauschen a. a. 0. S. 205.

*) Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins , Bd. XXIII, S. 173

und 174.
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Fridericianischen Privilegs ^, das gerade die Bestimmung uber

die Zuziehenden bei seite geschoben hatte; in Wahrheit sagt

Friedrich 11. klipp und klar, dass er das Privileg seines Gross-

vaters erneuern wolle *. Was 1166 vom sogenannten Karlsdiplom

abgezogen worden war, wurde 1244 niclit wieder hinzugefiigt;

es blieb vielmehr bei dem Unterschiede. Fur die zweite Mog-

lichkeit lasst sich anfiihrcn, dass jenes Fridericianische Privileg

vom 8. Januar 1166 wohl den Satz iiber die Einwanderer uber-

gangen, aber nicht in aller Form aufgehoben hat, und dass

auch der betreffende Satz des Gnadenbriefes vom 29. Juli 1215

nirgends fiir ungiiltig erklart worden ist. — Die weitere Be-

stimmung des angeblichen Karlsdiploms, der zu Folge alle

Aachener frei sein soUen, ist zwar in keiner Urkunde, die dem

11. Jahrhundert oder der ersten Halfte des 12. Jalirhunderts

angehort, nachweisbar, passt aber ,^zu dem, was die neuere

Forschung iiber das innerste Wesen stadtischer Entwicklung

festgestellt hat" \

4. Die persische Gesandtschaft.

(V. 2550—2579.)

Die Betraclitung dieses Abschnittes bestatigt im vollen

Unifange die bisher gewonnenen Ergebnisse und zeigt insbesondere,

wie unrichtig es ist, wenn man den Chronisten als harmlosen

Nacherzahler hinstellt. Nachdem er die erste Meldung von der

Kirchweihe voUendet hatte, blatterte er, wie wir oben gesagt

haben, in der Vita Karoli Magni zurilck und fand dort in einer

Lobrede auf das Aachener Munster auch die Geschenke erwahpt,

die Karl der Grosse von seinem persischen Freunde erhalten

hatte. Wahrend diese Zeilen der Vita Karoli Magni* eine

fast wortliche Wiederholung der Angaben in den Reichsannalen

sind ^, hat Mousket seine Vorlage mit grosser Freiheit benutzt.

Die Vita Karoli Magni leitet den Abschnitt mit den Worten

ein: Denn zu einer gewissen Zeit ubersandte der Perserkonig ....

*) Vgl. bei Rauschen a. a. 0. S. 154,ii-i5.

'2) Ebenda. S. 159, 235-237.

^) Loersch bei Rauschen a. a. 0. S. 188.

*) Bei Rauschen a. a. 0. 39,29—40,i5.

*) Hinsichtlich des Verfassers der Reichsannalen s. W. Watte n bach,

Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten

Jahrhunderts, I. Band, 6. Auflage, S. 190 ff.
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(Quodam namque tempore rex Persarum .... transmisit). Ohne

zu bedenken, dass die lateinische Erzalilung einen Tlieil der

Lobrede auf die Liebfrauenkirche bildet und ohne Bezugnahme

auf eine bestimmte Zeit, lediglich ihres Inhaltes wegen, einge-

fiigt worden ist, ohne zu bedenken, dass der Charakter der

Chronik vor alien Dingen eine klare Bestimniung der zeitlichen

Reihenfolge und strenge Ordnung erheischt, behalt Mousket

(V. 2550) jene einleitenden Worte in nur wenig ver^nderter

Form bei und lasst damit die persische Gesandtschaft schon

im Jahre 805 oder noch friiher in Aachen eintreffen. Der auf-

fallige Eingang dieses Abschnittes thut in schlagender Weise

aufs neue die Abh^ngigkeit Mouskets von der Vita Karolj Magni

dar und lehrt zugleich, wie er leichten Herzens geschichtliche

Genauigkeit in den Daten opfert, wofern er nur einen Stoff

an den andern glatt anschliessen kann.

Der ungunstige Eindruck wird noch verstarkt, wenn wir

in die Einzelheiten eingehen. Der Chronist nennt nur ein Zelt

und schweigt iiber die bunten Stricke, im letztern Falle wohl

desshalb, weil die sprachlichen Ausdrucksmittel zu sprode fur

den Vers waren. Um des Reimes willen sind abweichend von

der geschichtlichen Wahrheit das Zelt aus Seide, die Uhr aus

Eisendraht und jeder der beiden Kandelaber aus Gold und Silber;

um dcs Reimes willen wird statt wohlriechender Sachen (odora-

menta) reicher Schmuck (gleich als ob ornamenta im lateinischen

Texte gestanden hatte) sinn- und geschmacklos mit Balsam und

Salben zusammengebracht. An die Stelle der in den Lorscher

Annalen und in der Vita Karoli Magni unbestimmt gelassenen

Gewander (pallia) treten solche Stoffe des Morgenlandes, die

im 13. Jahrhundert wegen ihrer Kostbarkeit sehr geschatzt

wurden, und die Wasseruhr sowie die Erzkugelchen und das

Becken, die beide fur das orientalische Werk so kennzeichnend

sind, weichen dem melodischen Glockenspiel, das im Mittelalter

allgemein geschatzt, bei den Landsleuten des Verskiinstlers aber

besonders beliebt war. In der Bluthe des Ritterthums war

auch der einfache Zug, dass zwolf Reiter aus dem Uhrwerk

herauskamen, zu gewohnlich; daher werden sie zu bewaffneten

Rittern und erhalten Schild, Fahnchen und prachtvolle Pferde.

Die Summe aller dieser Veranderungen ist auf jeden Fall so gross,

dass man dem Abschnitt jeden geschichtlichen Worth absprechen

muss.
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Die Geschenke, die die persische Gesandtschaft dem Kaiser 807

in Aachen liberreichte^ werden von verschiedenen Chronisten

erwalint. Bemerkenswerth ist, dass der nach 1248 geschriebene

Prolog zu der zweiten Bearbeitung dcs Werkes L'Image du

mondedieRitternicht nur vollstandig bewaffnet sein, sondern audi

mit einander kampfen lasst^ Walirend nach den Reichsannalen

die Geschenke in den Palast zu Aachen gebracht werden, schreibt

die Vita Karoli Magni, dass der Kaiser sie der Liebfrauenkirche

verehrt habe^. Es ist moglich, dass die letztere Angabe auf

lokaler Deberlieferung beruht. Jedenfalls folgt ihr Mousket

treulich schon aus dem Grunde, weil dadurch die persische

Gesandtschaft nicht mehr als eine Nebenhandlung erscheint,

sondern in festen Zusaramenhang mit dem Hauptthema tritt.

Die beiden Achtsilbler 2580 und 2581: „Und er liess Sale

und Hauser bauen und Mauern und Thurnie von grosser Starke **

wurden durch den Satz der Vita Karoli Magni: „Soweit als es

ihm vergonnt und moglich war, hatte er denselben Ort und

die Wohnung in demselben sich besonders ausersehen"^ angeregt,

sie bilden aber nicht nur eine willkiirliche Auslegung des latei-

nischen Textes und erwecken den Anschein, als ob es sich um
feuer- und diebessichere Schatzkammern handle, sondern haben

auch ihren urspriinglichen Platz hinter dem Hinweis auf Karls

Frommigkeit verlassen und sich vor die Legende von den 365

Bischofen gestellt. Es ist kein Wunder, dass die Verse nun

in der Chronik aus alleni Zusanimenhang herausgerissen sind

und fast sinnlos erscheinen.

5. Karls Frommigkeit in der Liebfrauenkirche.

(V. 2596—2601.)

Sie wird von Einhard mit folgenden Worten geschildert:

„Morgens und abends, auch bei den nachtlichen Horen und zur

Zeit der Messe besuchte er fleissig die Kirche, wenn es ihm

sein Befinden erlaubte; und er liess es sich sehr angelegen sein,

dass alle gottesdienstlichen Verrichtungen mit moglichst grosser

^) Bohmer-Mtihlbacher, Regesta imperii, I, 416 a.

2) Romania, XXI, S. 493.

^) Bei Rauschen a. a. 0. S. 40,i4-i5.

*) Bei Rauschen a. a. (). S. 40,3o-3i.
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Wiirde begangen wurden** . . . .' In der Vita Karoli Magni

eriiieltdie Stelle diese Fassung: „Jene Basilika namlich besuchte

ihr beriihmter Erbauer unablassig friih und spat, sowohl des

Naclits als auch zur Zeit des Opfers, soweit die Riistigkeit

seines Korpers und die Regierungslast es gestattetcn, im Geiste

Gottes und mit Aufopferung eines zerknirschten und demiithigen

Herzens^^ Audi hier ist Mousket seinen eigenen Weg gegangen.

Statt das Verdienst der Frommigkeit in ublicher Weise mit

dcm Massstabe des Opfers, das an Zeit, Ruhe und Gesundheit

gebracht wird, zu messen, verwendet er ein wirksameres, echt

dramatisches Mittel: er macht uns zu Vertrauten der geheimsten

Gedanken des Kaisers. Das nur in Unirissen gezeichnete Gebet

ist cbarakteristisch. Es sieht in Gott und der heiligen Jung-

frau nicht nur die hochsten Beschiitzer, sondern auch die obersten

Kriegsherren. Es athinet den Geist des Feudalismus zur Bliithe-

zeit des Rittcrthums, zu jener Zeit, als die Gefuhle geistiger

Gemeinschaft mit dem Lehnsherrn und unverbriichlicher Heeres-

foige den Vasallen beseelten. Karl, der erste Ritter der Welt,

ist ein treuer Vasall Gottes und der heiligen Jungfrau.

Bei mehreren andern Anlassen sucht und findet Karl ge-

mass der Reimchronik Hiilfe im Gebete^; ja, wie ein rother Faden

zieht sich seine Frommigkeit durcli die Reihe seiner Thaten

hindurch, und richtig heisst es in der Gesammtcharaktciistik

:

„Gern besuchte er die Kirche und wohnte dem Gottesdienste

bei"*. Aehnlich ist es in vielen andern Gedichten des Mittel-

alters, so dass folgendes Urtheil, das L6ou Gautier iiber die

franzosischen Heldengedichte fallt, allgemein giiltig ist: „Was
die Frommigkeit Karls des Grossen betriflft, so ist sie gewisser-

massen der Glanz seiner andern Tugenden. In alien unsern

Heldengesangen und besonders in den altesten steigt der Kaiser

jeden Augenblick vom Pferde, fallt auf die Kniec, wirft sich

zu Boden und richtet an Gott die einfachsten und innigsten

Gebete"^

Fassen wir die bisherigen Ergebnisse zusammen. Mouskets

*) Kap. 26 nach der Uebersetzung von Otto Abel (3. Auflage, bcsorgt

von W. Wattenbach).

*) Bei G. Rauschcn a. a. 0. S. 40,26-3o.

») Vgl. V. 3310, 4808, 5700, 10371; 3010 und 4310.

*) V. 11688 und 11689.

^) Les 6pop6es frangaises, III*, S. 149.
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vornehmste Sorge war darauf gerichtet, den Achtsilbler zu

fiillen und das Reiinwort zu finden. Diesem Streben waren die

geschichtliche Wahrheit und die Treue gegeniiber dem Gewahrs-

manne untergeordnet. Ohne Priifung verwerthete er alles, was

er in seiner Quelle vorfand, und planlos erzahlte er dieselben

Dinge mehrmals und in abweicliender Weise, wenn sie so in

dcr von ihm benutzten Handschrift vorkamen. Darum liat das

ganze Bruclistuck hauptsachlich Wertli fiir die Geschicbte der

altfranzosischen Literatur und fiir die Kulturgeschichte.

11. Die warmen Bader.

(V. 2890—2915.)

2890 Moult volentiers de grant maniere

Aloit en bois et en riviere,

Quar nules gens ne vont en bois

Moult volentiers comme Francois.

Et les caus bains forment amoit,

2895 Pour 90U que bien s'i escaufoit,

Et par eel fist 11 les bains faire,

Quar il ne s'en pooit retraire.

A la fontainne k'il trouva

Les premerains bains estora

2900 Et puis en fist faire en maint lieu ^

Auques pour aisse, auques pourDieu *

,

Et pour les povres aaissier

Qui n'avoient de quoi bagnier.

A Ais que durement ama

2905 Volentiers Carles sejorna,

Quant il i pot avoir loisir

Et il i pot s'aisse quoissir.

Et ses enfans lui bagnoit,

Et le baguier ne desdegnoit

2910 Od les haus homes, ses amis,

Qu'il avoit a lui garder mis.

Sehr gem ging er mit glanzendem

Gefolge in den Waldundan die Fluss-

niederung, denn kein Volk jagt so

sehr gem im Forst wie die Franken.

Und die warmen Bader liebte ersehr,

weil er sich darin gut erwarmte, und

desshalb Hess er die Baderherrichten,

denn er konnte sie nicht entbehren.

An der Quelle, die er entdeckte,

grundete er die ersten Bader, und

dann liess er solche an manchem Ort

einrichten, theils der Behaglichkeit

wegen, theils auch um Gottes willen,

namlich um den Armen, denen sonst

kein Bad zur Verfugung stand, eine

Erquickung zu verschaiFen. Zu

Aachen, das er aus ganzerSeele liebte,

verweilte Karl gern, wenn er dort

Musse haben und seiner Bequemlich-

keit nachgehen konnte. Und er liess

seine Kinder mit baden und ver-

schmahte nicht das Baden mit den

') In dcr Handschrift stehen leu und Deu mit nachfolgendem Punkte. Im

erstcn Bande der Reimchronik finden sich die Reime Uieu und lieu an folgenden

StcUen: V. 444-445, 2236—2237, 2462—2463, 2620—2621, 2660—2661, 3536—3537,

3628-3629, 3728-3729, 4192—4193, 4326—4327, 4372—4373, 9606—9607, 10610—

10611, 11114-11115 und 11436—11437.
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Et savoit li roifi bien nSer hochgestellten Personen, seinen

Et no pooit pas soujomer Freunden, die er zu seinem Schutze

Qu'od lui n'euist cent cevaliers, bestimmt hatte. Und der Konig

B Be 90U iert il bien costumiers. konnte gut schwimmen, und so oft

erAufenthalt nahm, hatte er hundert

Ritter bei sich

aus gewohnt.

Ritter bei sich, hieran war er durch-

Es ist lelirreich zu beachten, wie Mousket hier einen Theil

des 22. Kapitels von Einhards Leben Kaiser Karls benutzt hat.

Seinem Gewahrsmann treu folgend, erzahlt er von der Weid-

mannslust des Konigs und der Franken, obschon er diese Eigen-

scliaft schon in den V. 2390—2409 geriihmt hat. Aus der von

dem Biographen betonten Vorliebe Karls fiir die warmen Bader

folgert Mousket in ungeschichtlicher Weise, dass der Konig die

ersten Bader in Aachen angelegt und auch anderswo Bader,

nanientlich solche fiir die Armen ^, gegriindet habe. Im V. 2904

heisst es, dass Karl die Stadt ausserordentlich, eigentlich schreck-

lich gern gehabt habe, aber die Betrachtung der Sprache lehrt

uns, dass der Chronist gewohnheitsmassig moult (sehr) ama sagt,

wenn im Vers drei Silben, forment (stark) ama, wenn vier Silbcn,

und durement (schrecklich) ama, wenn ftinf Silben erforderlich

sind. Im iibrigen ist der fragliche Plickvers ein ziemlich ge-

wandter Schachzug. Nach Einhard hat der Kaiser wegen der

warmen Quellen die Aachener Pfalz erbaut. Diese Stelle konnte

der Chronist nicht wortlich Ubernehmen, weil er bekanntlich

den Drsprung der Stadt auf die Jagdgeschichte zuruckgefiibrt

liatte; den Abschnitt ganz mit Stillschweigen iibergehen, das

ware gegen seine Gewohnheit gewesen; also liess er es bei der

Vorliebe Karls fiir die Gegend bewenden. Der Vers 2907 ist

verdachtig, weil er lose an das Vorhergehende angeschlossen

und eine mtissige Wiederholung ist. Thatsaclilich hat der Ver-

fasser in dem lateinischen Texte des Einhardschen Satzes „und

wohnte in seinen letzten Lebensjahren bis zu seinem Tode be-

standig darin** das Wort obitum (Ende — usque ad obitum)

^) Die buchstabliche Ucbereinstimmiing der V. 2902 und 3042 legt den Gedanken

nahe, dass die Angabc iiber die Volksbador ihren Ursprung in der ersten Charakteristik

Karls habe. — Seiner Mildthatigkcit gedenken die V. 3034 ff., 5607—5608, 9613,

11691. Vgl. bei Einhard a. a. 0. Kap. 27.

7*
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mit otium (Musse) verwechselt und dafiir loisir und aisse ge-

setzt. Abgesehen von der kaiserlichen Familie werden in der

Biographie deutlich zwei Klassen von Mitbadenden unterschieden:

dio Vornehmen und Freunde einerseits, die ganze Schar des

Gefolges und die Leibwachter andererseits. Der Zusatz „nicht

selten** (aliquando) schrftnkt die Vergunstigung, die der zweiten

Gruppe zu theil wird, in vernunftiger Weise ein. Die runde

Zalil hundcrt erweckt ein anschauliches Bild von der Grosse

der Scliwimmanstalt. Alle diese feinen Ziige werden von der

hastig arbeitenden Hand Mouskets verwischt. Die Vornehmen

sind zugleicli die Freunde, die Scliar des Gefolges wird zu

Rittern gcstempelt, die die unentbehrlichc Leibwache bilden,

und auf eine Starke von hundert Mann gebracht. Dabei bleibt

es dem Leser iiberlassen, ob er diese fiir identisch mit jenen

Vornehmen halten will oder nicht.

Audi dieses Bruchsttick ist von A. von Reumont frei nach-

gebildet worden*.

III. Kriege gegen die Danen.

(V. 3222—3245.)

Aprils cele guerre s'ot il Nach diesem Kriege hatte er (Karl

Dens imtres guerres a peril der Grosse) zwei andero gefahrvolle

As Alemans et as Danois. Kriege mit den Deutschen und den

;225 Ses amena uns Godefrois Danen. Es ftihrte sie ein gewisser

Sor la mer ; devers Alemagne Godofrid her tiber das Meer
;

gen

Ariverent a grant compagne. Deutschland kamen sie in hellen

Gil Godefrois iert rois moult vistes, Scharen. Jener Godofrid war ein

S'ot a lui trais les Abotrites. sehr flinker Konig ; er hat die Abo-

:>230 Vencu furent quant ariverent, driten an sich gezogen. Besiegt wur-

En Danemarce s'en ralerent; den sie, als sie ankamen, nach Dane-

Si revinrent a grant navie mark kehrten sie zurtick ; mit einer

Del ^ cor de France en Germanie. grossen Flotte kamen sie wieder

Gil rois iert fos et si disoit aus dem Innern Frankreichs nach

3-235 Qu'a Ais couronner se feroit. Deutschland. Jener Konig war von

Mais tost^ demora, quanqu'il dist, Sinnen und sagte, dass er sich in

Quar uns siens cevaliers Focist, Aachen kronen lassen wiirde. Aber

^) A. a. 0. S. 16 und 17.

^) El in der Handschrift. Reiffenberg libersetzt el cor durch dii coDur.

•') In der Handschrift tot.
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Et li autre, jel sai de fit, bald stand er still, waserauch sagen

S'en ralerent tot desconfit. mochte, denn einer seiner Ritter

tStete ihn, und die andem gingen,

ich weiss es ganz sicher, v5llig be-

siegt nach Hause.

Charles, li fius Carlon ainsnes, DeraitesteSohnKarlsdesGrossen,

Ki moult iert vistes et senes, Karl, der sehr geschickt und klug

De ces deux gierres fu li sire war, hatte die Ftihrung in diesen

Et moult garda bien son empire. beiden Kriegen und htttete sein Reich

Petit apries 90U si moru, gut. Bald daraufstarb er, seinVater

Ses peres trop dolans en fu. war dartiber sehr betrtibt.

Halt man dieses Bruchstuck mit dem 14. Kapitel der Le-

bensbesclireibung von Einhard znsammen, so sieht man, wie

leichtfertig liier die Vorlage beliaiidelt worden ist. Aus dem
bohmischen und linonischen Kriege, die der jungere Karl schnell

beendete, macht Mousket zwei Feldziige gegen die Danen und

vertraut beidemal den Oberbefehl dem jungern Karl an. Diesen

erwahnt er erst am Schlusse, um einige Gemeinplatze iiber den

Schmerz des kaiserlichen Herrn und die Beerdigung des Prinzen

anzubringen^ Der Chronist erfindet die erste Niederlage der

Danen, ihren Riickzug in die Heimath und ihr Wiedererscheinen

auf dem Kriegsschauplatz. Trotzdem thatsachlich der Kaiser

zweimal gegen den Danenkonig Godofrid zu Felde zog, bleibt

der Vorwurf der Geschichtsfalschung bestehen ; denn es ist un-

geschichtlich, dass der jiingere Karl auch im zweiten Fall der

oberste Anffihrer war 2, und die Uebereinstimmung der Chronik

in der Anzahl der Aufstande mit dem wahren Verlauf der Be-

gebenheiten ist ein Werk des Zufalles. Bei Einhard sind

Normannen und Danen zwei Namen fur ein Volk; bei Mousket

werden daraus ^Deutsche und Danen*'. Nach jenem verwiisten

die Seerauber die Kusten Gallien's und Deutschlands, nach

diesem dringen sie aus dem Innern Frankreichs nach Deutschland

vor. Gemass dem erstern fallt Godofrid unter den Streichen

eines Leibwachters oder Gefolgsmannes, bei Mousket ist der

Morder ein Ritter.

*) Karlstarham4. DezemberSll. S. Bohmer-Miihlbacher a. a. O.Nr. 458a.

*) Ueber den wahren Sachverhalt vgl. Bohmer-Miihlbacher a. a. O.Nr.

427 a, 439 b und 440 a.
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Das psycBologische Moment, das den Chronisten gereizt

hatte, seine Vorlage in Reime nmzusetzen, hat er selbst richtig

and in aller Scharfe bezeiclinet. Ein Duodezfiirst, der sich in

iibermilthiger Verblendung zu der Drohung versteigt, er wolle

den gewaltigsten Herrscher der Welt in Aachen seiner Krone

berauben, wird jahlings von einem Untergebenen ermordet and

lasst durch seinen Fall die innere Uneinigkeit seines Volkes

und die Ohnmacht des Heeres, das die einzige Stutze des Prah-

lers war, erkennen^

IV. Karls weitere Bauthatigkeit in Aachen.

(V. 6552—6573.)

Et si fist la capiele d'Ais *,

Qui ne fu mie enclose d'ais,

Mais de marbres et de coulonbes

6565 Con prist a Romme grans et longes.

Uns mestres ki bien sot canter,

Les fist venir par encanter

;

Li deables les aporta

Pour le mestre ki Fenorta.

6560 Droit en la vote del kanciel

Fist li rois asir a pinciel

Laitres de fin or ki son non

Sans plus devisoient, Karlon,

Roi de France et empereour

6565 De Roume, la cite grignour.

Et s'i fist li boins rois sans force

Faire un grant palais et un porce

Entre la sale et la kapiele

Con nostre dame d'Ais apiele.

G570 Et pour les gens medeciner

Fist li bons rois les bains temprer

Und er baute auch die Aachener

Kapelle, die keineswegs mit Brettern

eingeschlossen war, sondern mit Mar-

mor und mit grossen, langen Saulen,

die man aus Rom holte. Ein Meister,

der sich auf Zauberei verstand, liess

sie durch geheime Ktlnste herbei-

bringen ; der Teufel trug sie her um
des Bauherrn willen, der ihn dazu

zwang.

Gerade in das GewOlbe des Chores

liess der K5nig vermittelst des Pinsels

Buchstaben aus feinem Gold setzen,

die seinen Namen, nichts weiter, be-

zeichneten : „Dem Karl, dem Konig

des Frankenreiches und dem Kaiser

von Rom, der grossern Stadt". Und
der gute Konig liess dort auch aus

freiem Entschluss einen grossen Pa-

last und ^inen S^ulengang zwischen

dem Saale und der Kapelle, die man
Aachener Liebfrauenkirche nennt,

^) Aacheu wird auch in dem Verse 4498 genannt, jedoch bietet die Stellc

nichts Bcmerkeuswerthes.

2) Auch dieses Bruchstiick ist von A. Tobler a. a. 0. S. 727 veroffentlicht

worden.
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D'aigue, qu'i vient et caude et froide errichten. Und um die Leute zu

Et bas et haut et lasque et roide. heilen,liessderguteK()nigdieBfider

durch eine Mischung des Wassers

abktihlen, das dor ttheils warm, theils

kalt, in der HQhe und in der Tiefe,

baldschwach, bald starkhervorquillt.

Da, hier zum zweiten Mai nach einander des Miinsterbaues,

der Marmorsaulen und der Bader Erwahnung geschieht, so

folgern wir, dass Mousket eiu neues, uns unbekanntes Schrift-

stiick benutzt und in gewohnter Planlosigkeit ohne Rucksicht

auf den bislierigen Inhalt seines Werkes die vorgefundenen

Angaben wiederholt hat; wir konnen nicht Holder-Egger zu-

stimmen, der meint^ es sei der Anfang unseres Bruchstucks

Einliard entlehnt *. Die Verse 6553 und 6554 konnen ebenso

gut besagen, die Innenseiten der Wande des achteckigen Gebaudes

seien mit Marmorplatten belegt worden, wie aucU einfach be-

deuten, es seien grosse, lange Marmorsaulen verwendet worden.

Entscheiden lasst sicli die Frage nicht, weil ais (Bretter) als

Reim zu Ais (Aachen) verdachtig ist.

Vermuthlich ist neben Rom auch Ravenna in der Vorlage

genannt, aber aus einem raetrischen Grunde ausgelassen worden.

Die Volkssage von der unfreiwilligen Mitwirkung des Teufels

beim Miinsterbau hat, soweit mir bekannt ist, in der Reimchronik

die alteste schriftliche Aufzeichnung gefunden. Sie ist jeden-

falls deutschen Ursprungs und der deutschen Litteratur niclit

so fremd, wie es auf den ersten Blick scheint, da sie auch in

dem Buch vom heiligen Karl auftritt^ Es ist wahrscheinlich,

dass sie die Lousbergsage, in der der Teufel ebenfalls eine

Rolle spielt, an Alter iibertrifft*. Den Stempel der Volksuber-

lieferung tragen auch die von der Aufschrift handelnden Verse

an der Stirn. I)ie einzelnen Angaben dieser Achtsilbler sind

ebenso viele Unrichtigkeiten. Nach Einhard stand die Wid-

') Mod. Germ. SS. XXVI, S. 727 Anm. 1.

*) Vgl. Zcitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. XXU, S. 177 und 178.

^) Vgl. 185ste Publication des Litterarischen Vereins in Stuttgart, Tubingen

1889, S. 22.

*) Vgl. E. Pauls, Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. XVIII,

S. 46. Ucbcr die Rolle des Teufels bei offentlichen Bauten vgl. G. Kurth, Histoire

po6tique des M^rovingiens, Paris 1893, S. 424 und 425.
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inung nicht am Gewolbe des Chors, sondern auf dem Kranzge-

sims,dasauf der Innenseite des Achtecks die untere Bogenstellung

von der obern trennte, iind waren die Buchstaben nicht aus

Gold, sondern aus Mennig. Der Wortlaut der Chronik wirkt,

trotzdem der Reim den Scliein der Eclitheit erweckt, diirch die

Bezeichnung „Roms, der grossern Stadt** lacherlich, verleitet

in Folge seiner bruclistuckartigen, rathselhaften Form den

arglosen Leser, inGedanken hinzuzusetzen: ist der Tempel ge-

widmet, und nimmt sich neben der vor nicht langer Zeit wieder

aufgefundenen echten Widmung recht armselig aus ^ Hier erst

erwahnt Mousket nach langem Schweigen den Ban des kaiser-

lichen Palastes in der magern Notiz, dass ein Saulengang die

Pfalz mit der Kirche verbunden habe. Nicht nur aus dem Zu-

sammenhang der Stelle, sondern auch aus dem Sprachgebrauch

der Reimchronik folgt mit Nothwendigkeit, dass sale und pa-

lais gleichbedeutend sind^. Die Angaben iiber die Bader sind

mit Vorsicht aufzunehmen: medeciner reimt mit temprer, und

dieses wiederum veranlasst die beiden letzten Zeilen, die zum

grossten Theil nur Flickarbeit sind. Es ware thoricht, aus

den Achtsilblern mehr herauszulesen, als dass die Aachener

Schwefelquellen dem Chronisten als Heilbader bekannt waren,

und dass er, wie andere Schriftsteller, den Anfang derselben

in die Zeit Karls des Grossen setzte.

V. Ausschmuckung

des Munsters und des Palastes durch Malereien.

(V. 9682—9803.),

Puis s'en ala 11 rois em pais Hieraufgingzur Zeit des Friedens

Tout droit a sa capiele a Ais der Konig geradeswegs zu seiner

Et fist bains faire en sa contree Kapelle in Aachen und liess in seiner

9685 D'aigue caude, froide et tempree^, Heimath Bader aus warmem, kaltem

Et s'i fist pour le preu de s'arme und lauem Wasser errichten. Auch
Faire I'eglise nostre dame liess er zum Heile seiner Seele die

Efc si douna, quanque mestiers Kirche Unserer Lieben Frau bauen

I fu, de gre et volentiers. und gab aus freien Stticken und gern

*) Vgl. M. S ch e in s , Die karolingische Widmungsinschrift ira Aachener Mtinster,

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. XXIII, S. 403—408.

«) Sale=palais in den Versen 18391, 18968, 21467.

^) In der Handschrift temperee. Vgl. V. 6571.
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60 Et s'i fist paindre voirement

Trestout le Nouviel Testament

Et le Vies Testament apri^s

;

Moult en furent li mestre engries.

Et droit en son palais de jouste

»5 Fist li rois paindre mainte jouste,

Castiaus, chites, viles et bors,

Poignis, batailles et estours,

Et quanqu'il ot fait en sa vie.

Et les sept ars n'oblia miie.

100 Toutes sept les vous nommerai,

' Si com par I'estore les sai.

Gramare i fu painte premiere,

. Qui nos ensegne en quel maniere

On doit escrire les figures

•705 Et asambler les congointures.

Par li sont clerc a droit lisant

Et boine clergi'e aprendant,

Quar sans gramare ne puet nus

De haute clergie avoir lus,

1710 Car e'en est la cles et la siere.

Si com haubiers est de la gierre

Cles et raisons avoec I'espee,

Tot ausement en est Fentree.

Sans gramaire ne puet nus clers

^15 De clergie estre fins ne fers.

Musike est apries la seconde,

Ki de canter est cles et fonde.

Si nos moustre Fart de canter

I

Et d'abaiscier et de monter.

•^^ Et par ceste art est Dieux servis

i Es eglises par le pais.

Et par vois d'angle fu trouvee

Ceste ars, a verite prouvee.

Geschenke, soviele als dort nothig

waren. Auch liess er furwahr das

ganze neue Testament und danach

das alte Testament malen ; dabei

waren die Meister gar eifrig thatig.

UndsogleichinseinemPalasteneben-

an liess der Konig manches Lanzen-

brechen malen, Burgen, Stadte,

DQrfer und feste Platze, Kampfe,

Schlachten und TreiFen und alles,

was er in seinem Leben vollbracht

hatte. Und die sieben Kunste vergass

er nicht ; alle sieben werde ich euch

nennen, wie ich sie aus der Ge-

schichte kenne.

Die Grammatik wurde dabei zu-

erstgemalt. Sielehrtuns, aufwelche

Weise man die Buchstaben schreiben

und die verschiedenen Satzglieder

verbinden soil. Durch sie lernen die

Gelehrten richtig lesen und gute

Kenntnisse erwerben, denn ohne die

Grammatik kann niemand das Licht

der Wissenschaft empfangen, da sie

ja der Schltissel und das Schloss dazu

ist. Gleichwie der Panzer mit dem

Degen der Schltissel und das Ver-

standnissdesKriegesist, ganz ebenso

ist auchjene das Eingangsthor. Ohne

die Grammatik kann kein Gelehrter

in der Wissenschaft tuchtig und

beschlagen sein.

Die Musik ist sodann die zweite

;

sie ist der Schltissel und die Grund-

lage des Gesanges. Sie lehrt uns die

Kunst zu singen und mit der Stimme

hoch und tief gehen. Und mit dieser

Kunst dient man Gott in den Kirchen

des Landes. Und durch Engels-

stimmen wurde diese Kunst erwie-
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Qui de musike est bien fondes

9725 De tous les cans est abondes,,

Car e'en est li drois avirons,

S'a bien canter nos avirons.

Dyaletike est tierce apri^s,

Qui fait les clers auqes engri^s

9730 De counoistre le voir del faus

Et desputer les fait entr'aus.

Si fait Fun dire par effors

Qu'il est asnes, foibles u fors.

Dialetike fait segurs

97^5 Les clers ausi, com trebles murs

Fait le castiel u la chite

;

Ce set on par auctorite.

Retorike est quarte nommee,

Dont parole est a droit formee.

9740 De biel parler et sagement

Di retorike avancement.

Ja tant n'en iert nus irascus,

C'en est la force et li escus.

Geometr'ie est apri^s quinte,

9745 Ki les tieres mesure et quinte

Et fait mesurer mons et vaus,

Ausi bien les bas com les haus.

Et par ceste puet on traitier

Quantes verges a el bonnier,

9750 Et quans pies en cele verge a.

Moult fu sages ki le trouva,

Qu'a mesurer moult poi detrie

Ki s'en tient a geometric.

Par li sont les voies taillies

9755 Et les grans sentes adrecies.

Par geometr'ie set on,

Par le pais tout environ,

Quantes Hues on puet conter

D'un pais a un autre aler.

seneimassen erfuuden. Wer in der

Musik bewandert ist, kennt Lieder

in HtiUe und FtQle, denn sie ist das

richtige Ruder davon, wenn wir una

den schonen Gesang herumfahren.

Die dritte hierauf ist dieDialektik,

welche die Gelehrten ziemlich eifrig

macht, um das Wahre vom Falschen

zu unterscheiden, undsiemiteinander

streiten lasst. Auch lasst sie den

einen im Gefuhl der Kraft sagen,

dass jemand ein Esel, schwachsinnig

Oder geistesstark sei. Die Dialektik

gewahrt den Gebildeten eine solche

Sicherheit, wie der Burg oder der

Stadt eine dreifache Mauer, dies weiss

man durch den Ausspruch-'mass-

gebender Personlichkeiten.

Die vierte heisst Rhetorik ; nach

ihr wird die Rede richtig gebildet.

Zum Schon- und Klugreden nenne

ich Rhetorik ein Hulfsmittel. Noch

nie war jemand b6se daruber, sie ist

davon die Starke und der Schild.

Die ftinfte sodann ist die Geome-

trie, welche die Lander misst und ein-

theilt und Berge und Thaler messen

hilft, die tiefen ebenso gut wie die

hohen. Durch sie kann man be-

rechnen, wie viele Ruten der und der

Morgen hat, und wie viele Fuss in

dieser Rute sind. Sehr klug war der,

welcher sie erfand, so dass beim

Messen derjenige sehr wenigSchwie-

rigkeit hat, der sich an die Geometrie

halt. Durch sie werden die Strassen

eingeschnitten und die grossen Wege
gerade gemacht. Vermittelst der

Geometrie weiss man durch das ganze

Land ringsum, wie viele Meilen man
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60 C'en est li pors et li rivages.

Ce savommes par les clers sages.

Arimetike la siste est,

Ki I'oume fait de conte prest

fit si ensegne a deviner

r65 Quante piere on poroit trover

En une tour k*il defferoit,

U quante piere on i metroit.

Si ensaigne, par verite,

Quans grains a en un mui de ble

;

no De ceste arimetike est ^ force,

Si com del fust couvrir Fescorce.

Astrologi'e sietme di,

Ki des estoiles, tout de fi,

Nos moustre le cours et I'afaire

775 Et la cose couvierte esclaire.

Et si fait bien detierminer

Coment on puet adeviner

Des aventures les regars,

Quant uns afaires est espars;

1780 D'adeviner sens u folic

Est wis et porte astrenomie.

Alueques si ^ en totes ars

A cascune de ces sept ars

Une fille art par desous li

3785 Dont je fisique Tune di,

" Ki par orinaus et descloit

Moustre quel mal avoir on doit.

De teus maus savoir la mecine

Est fisique mestre et racine,

zahlen kanii, um von einem Lande

zum andern zu reisen, sie ist davon

der Hafen und das Ufer. Das wissen

wir von den weisen Gelehrten.

Die Arithmetik ist die sechste ; sie

macht den Menschen gewandt im

Rechnen und lehrt auch bestimmen,

wie viele Steine er in einem Thurme,

den erzerstoren mochte, findenkann,

oder wie viele Steine man dazu brau-

chen wtirde. Auch lehrt sie ftirwahr,

wie viele Komer in einem ScheiFel

Getreide sind ; hierin ist die Arith-

metik ebenso stark wie die Borke in

dem Umschliessen des Holzes.

Als die siebte nenne ich die Astro-

logie, die uns ganz sicher den Lauf

und die Bedeutung der Sterne lehrt

und Verborgenes aufhellt. Auch hilft

sie gut bestimmen, wieman die Folgen

derEreignisse, wenn eineSache offen-

kundig wird, errathen kann. Er-

forschen, was Sinn und was Unsinn

ist, dazu ist die Astronomie der Ein-

gang und das Thor.

Nun hat auch in alien Ktinsten

eine jede dieser sieben Ktinste eine

Tochterknnstuntersich. Von diesen

nenne ich eine, die Heilkunst, die

durch den Urin und Auswurf zeigt,

welche Krankheit man etwa hat. Von

solchen Uebeln das Heilmittel zu

wissen, das ist die Meisterschaft und

*) „Est" steht nicht in der Handschrift, ist aber zur Klarstellung des Siunes

erforderlich. Zudem schliesst die Erklarung von fiinf andern Kunsten mit einem

ebenso gebauten Vergleichungssatz.

*) Das handschriftliche „apri^s vous qui" ist sinnlos. Das dafiir eingesetzte

^alueques si" ist dem Vers 10950 (Alueques si est li vasciaus) entnommen, steht in

seiner Schreibung der falschen Lesart nahe und giebt eiuen so guten Sinn, wie es

bei der durch den identischen Reim hervorgerufenen Tautologie noch moglich ist.
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0790 Et par ierbes en garist on Wurzel der Arzneikunde, und man
U d'emplastres u de puisson. heilt welche vermittelst Krauter oder

Des autres filles ne di rien, durch warme Umschlage oder durch

Oil autre clerc les sevent bien. Getranke. Von den andem Tochtem
sage ich nichts, die Gelehrten kennen

diese andem sehr gut.

Ces sept ars i fist Karles paindre Diese sieben Kiinste Hess Karl
9795 Et de coulors divierses taindre, dorthin zeichnen und mit verschie-

Et toutes lor filles apries. denenFarben malen und danach alle

Moult en fu li mestres engri^s. ihre Tochter. Gar eifrig war der

Si furent paint tot li estour Maler beim Werk. Auch wurden alle

K'il venqui onques a nul jour Kampfe gemalt, die er je an irgend

9800 Et les tieres k'il ot conquises einem Tage gewonnen hatte, und die

Et les lois k'il i ot assises. Lander, die er erobert hatte, und die

Tout i fist Karles paindre et metre Gesetze, die er dort gemacht hatte.

Celui ki s'en sot entremetre. Alles dies liess Karl dort durch den-

jenigen malen und darstellen, der

sich damit befassen konnte.

Der wichtigste Theil dieses Bruchstiicks sind die Verse

9702—9803, die von den sieben Kiinsten handeln. Die vorher-

gehenden Zeilen 9596—9702 sind eine gereimte Wiedergabe

von Kapitel XXX des Pseudo - Turpin in der Aiisgabe von

Castets^ und folgen dem lateinischen Texte so genau, dass sie

in den Versen 9684—9689 die Satze „und er liess in jener

Stadt Bader, die durch eine Mischung von warmem und kaltem

Wasser entstehen, einrichten und schmiickte die Liebfrauen-

kirche, die er dort erbaut hatte, in geziemender Weise rait

Gold und Silber und alien geistlichen Gewandern" ^ wiederholen,

obschon alles das schon zweimal vorgetragen worden ist. Dort

fand Mousket auch einige Angaben uber den Bilderschmuck des

Aachener Palastes; er erweiterte sie insofern, als er in den

Zeilen 9694—9701 erzahlt, dass nicht bloss die Maurenkriege,

*) Turpini Historia Karoli Magni et Rotholandi, Montpellier 1880.

Herrn Uniyersitatsprofessor A. To bier, der die Giite hatte, mich auf dieses

Buch aufmerksam zu machen, spreche ich raeinen besten Dank aus.

2) Et balnea aqua calida et frigida temperata in eadem villa paravit,

et beatse Marise virginis basilicara, quam ibi fedificaverat, auro et argento

cunctisque ornatibus ecclesiasticis decenter adornavit, veterisque et novae

legls historiis earn depingi jussit.
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sondern audi das ganze Leben des Kaisers durch Kiinstlerhand

dargestellt worden sei K Diese Thatsachen legen die Vermu-

thung nahe, dass die ausfiihrliche Beschreibung der sieben freien

Kunste auf dem XXXI. Kapitel des Pseudo-Turpin, wie er von

Castets veroffentlicht worden ist, beruhe^ In Wirklichkeit ist

die Reihenfolge der KUnste auf beiden Seiten dieselbe; auch

stimmt in alien wesentlichen Stiicken die Begriffserklarung

huben und driiben iiberein. Dass Mousket weder die gelehrte

Ableitung der Kunstausdrucke noch die erlauternden Beispiele

aus dem Gebiete der geistlichen und weltlichen Geschichte

wiederliolt, dass er ferner es verfneidet, gewissen Aeusserlich-

keiten einen tiefern bildlichen Sinn unterzulegen, das wird seinen

Grund theils in dem Bestreben haben, leicht fasslich und po-

pular zu schreiben, theils in der grossen Schwierigkeit, die sich

der metrischen Behandlung des sproden Stoflfes entgegenstellte.

Den letztern Punkt besonders muss man im Auge behalten,

wenn man den am Schlusse jeder Einzelbeschreibung gebrauchten

hausbackenen Vergleich riclitig beurtheilen will. Nur bei der

Graramatik, der ersten der sieben Kunste, wendet der Verfasser

des lateinischen Textes einen derartigen Vergleich an, indem

er sie einen Schliissel zur Schatzkammer nennt^ Der Chronist

behielt den Ausdruck bei (V. 9710). Der naheliegende Begriff

siere (Schloss), der dadurch hervorgerufen wurde. fiihrte zu

dem Reimwort glerre (Krieg), und dieses wiederum veranlasste

die darauf folgenden albernen Gedanken, die durch die VersschlUsso

I'espee (Degen) und I'entree (Eingangsthor) wie mit Fesseln

aneinander gekettet sind. Turpin hat mit seincm Vorgehen

Schule gemacht. Die dreifache Mauer als Bild der Beweiskraft

der Dialektik^ und der Vergleich der Arithmetik mit der Rindc,

die den Stamm aufs festeste einschliesst ^, lassen sich als

geistiges Eigenthum des Chronisten nachweisen, und so werden

^) Beim Pseudo-Turpin heisst es: Bella namque, quae ipse in Hispania

devicit, et septem liberates artes, inter cetera, miro modo in eo depicta sunt.

«) Der von Reif fen berg I, S. 627 und 628 mitgetheilte Text ist

mangelhaft und hat nicht die Vorlage gebildet.

') Quam qui ignorat, lectionem quidem legit, sed pleuarie minime in-

telligit, sicut qui non habet thesauri clavem, et nescit quod intus latet.

*) Vgl. V. 3738, 8041, 8402 und 8793.

*) Vgl. V. 7294—7295, 12830—12832, 18392— 18303, 25801—25802,

30027-30028 und 17088—17089.
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aucli die ubrigen Vergleiche eigenes Gewachs sein. Mogen
sie uns entweder weithergeholt und dunkel oder zu allgemein

und nichtssagend vorkommen, sie alle erfiillen die schwere

Forderiing des Reimes. Noch eine Eigenthiimliclikeit der Acht-

silbler dieses Abschnittes bleibt iibrig. Sie bchandeln den Nutzen

der KUnste fur die Geschafte des Alltagslebens zwar rait grosser

Ausfiihrlichkeit, enthalten aber solche GemeinplUtze, dass audi

diese Zusatze als personliche Bemerkungen Mouskets gelten

konnen und das Suclien iiach einer weitern Vorlage kaura nothig

sein wird.

Die dann folgenden Verse 9782—9793 liber die Tochter-

kiinste verrathen schon durch ihre unbeholfene Spraclie — der

Eingangsvers ist, gelinde gesagt, schwerfallig und das erste

Reimpaar identisch* — noch mehr durch die Ntichlernheit der

Gedanken und durch das klagliche Zeichen zum Riickzuge „von

den andern Tochtern sage ich nichts, die Gelehrten kennen

jene andern sehr gut" die Verlegenheit, in die der Chronist in

Folge seines Versuchs einer selbstandigen Leistung gerathen

ist^ Er wollte seine Quelle an Ausfiihrlichkeit iibertrumpfen,

fand aber bald den Weg zu rauh und suchte sich, wie es Redner

in der Verlegenheit zu thun pflegen, dadurch zu retten, dass

er das wiederholte, was er friiher gesagt hatte. Thatsachlich

sind die letzten Zeilen (9794—9803) nur der Wiederhall des

Ausdrucks und die geschmacklose Ausmalung des Gedankens

der V. 9690—9699. Nach diesem misslungenen Versuch nimmt

er wieder den Turpin in die Hand und iibersetzt in den Zeilen

9804—9813, die wegen ihrer Werthlosigkeit nicht verdeutscht

worden sind, den Schluss des XXXI. Kapitels^.

^) Identische Reime sind in der Chroniquc rira^e vcrhaltnissmassig recht

selten und stets ein Nothbehelf. Uebrigens fand Mousket die Einleitung im

Pseudo-Turpin (bei Ca stets, a. a. 0. S. 59): Unaquaeque harum septem

artium filiam habet sibi subiectam, libellum scilicet de se tractantem. Vgl.

Th. Auracher in der Zeitschrift fUr romanische Philologie, Bd. I, S. 329, 27-29.

*) Vgl. G. Paris, Histoire po^tique de Charlemagne, Paris 1865, S. 370.

Irrthiimlich wird hier von den Schlachten des alten und neuen Bundes ge-

sprocjien.

') P. Clemen hat vermuthUch nur die Ausgabe von Ciampi, in welcher

der Absehnitt uber die Kiinste fehlt, zu Rathe gezogen. So erkl^rt es sich,

wie er irrthiimlich behaupten konnte, dass Karolellus die Nachricht des

Pseudo-Turpin erweitert (Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. XI,
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Da sich von den oben genannten Wandgemalden des Miin-

sters keine deutlichen Spuren erhalten haben', so konnte man

ohne weiteres die Angaben des Turpin als Fabel bezeichnen,

wenn niclit zwei ernste und glaubwiirdige Zeugnisse aiis

weit von einander abliegenden Jahrhunderten vorhanden waren.

Nach dera Bericht eines Monches des Klosiers St. Jakob in

Liittich, der ungefahr 1053 das Leben Balderichs II., Bischofs

von Liittich (1008— 1018), schrieb, beriefOtto III., wahrschein-

licli im Jahre 997, einen italienischen Meister Namens Johannes,

um die noch aller Malereien bare Kaiserkapelle schmticken zu

lassen ^ Vor jener Zeit kann hiernach von Wandmalereien im

eigentlichen Sinne nicht die Rede sein. H. Janitscheck^ geht

noch weiter, indem er aus den Worten jenes Berichtes folgenden

Schluss zieht: „Jedenfalls macht diese Aussage den carolingischen

Ursprung des Mosaikenschmucks sehr unsicher, und vor allem

schliesst sie eine so reiche Ausstattung mit Mosaik aus, wie sie

gern vorausgesetzt wird. Das Schweigen Einhards und die Rede

des Biographen Balderichs erganzen einander, den einstigen

Mosaikschmuck des Aachener Miinsters, als auf Initiative Karls

hin entstanden, in Frage zu stellen.**

Peter a Beeck (1620) fiihrt den musivischen Schmuck auf

Karl den Grossen zuriick, indem er sich ebenfalls auf Balderichs

Leben beruft. Aber beim genauen Zuselien bemerkt man, dass

S. 215), und dass Mousket die Beschreibung mit scliolastisclier Gelehrsam-

keit aufgeputzt und ebenfalls erweitert habe (ebenda Anm. 2). Dass im

Gegentlieil Karolellus den Text, wic er bei Castets vorliegt, stark kiirzt,

leuchtet beim Vergleich beider sofort ein. — Vgl. liinsichtlich der Malereien

noch P. Clemen, Der karolingische Kaiscrpalast zu Ingelheim, Westdeutsche

Zeitschrift fiir Geschichtc und Kunst, Bd. IX, S. 140—148 und Gaston

Paris, De Pseudo-Turpino, Paris 1865, S. 64—66. — In altfranzosischer

Uebersetzung findet sich die Einzelbeschreibung der Kiinstc in den beiden

Fassungen des Pseudo-Turpin, die Th. Auracher in der Zeitschrift fur

romanische Philologie I, S. 827—330 und in einem Abdruck der Handschrift

(Cod. Gall. 52) der Miinchener Staatsbibliothek, Miinchen 1876, yerOffentlicht

hat.

^) Vgl. C. Rhoen, Der ehemalige malerische und plastische Wand-

schmuck im karolingischen Theile des Aachener Miinsters. Aus Aachens

Vorzeit, Vni. Jahrgaug, S. 117—119.

2) Mon. Germ. SS. IV, S. 724—738.

') Zwei Studien zur Geschichte der carolingischen Malerei, Strassburg,

Fcstgruss an Anton Springer 1885, S. 22.
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er einen wichtigen Satz nicht buchstablich aufgefasst, sondern

vielmelir ausgelegt hat. Dem Satze: Necduni enim color alicuius

pictiirae eandeni decombat— noch schmiickte nicht irgend welche

Malerei dieselbe — hat er den Sinn untergeschoben, dass die

Kapelle noch nicht mit Malerei genug geschmuckt gewesen

sei^ An dem Wortchen „geniig" (sufficientibus) hangt der

ganze Beweis. Sobald die Kritik diesen diinnen Faden zer-

schneidet, fallt die Behauptung zu Boden, und dann tritt zu

Tage, dass k Beeck sich geirrt hat und iiber den Ursprung

der Malerei im Miinster keine andere Kunde besass als wir.

Es bleibt als einziges geschichtliches Zeugniss die Stelle in

Balderichs Leben, und der ehemalige musivische Schmuck ist

Otto III. zuzuschreiben.

Vollen Glauben verdient P. a Beeck hinsichtlich dcs Gegen-

standes des Mosaikenschmuckes. Er aussert sich folgender-

massen^: „Es gibtaber noch etwas Anderes, das die Blicke der

Schauenden mehr qualen als befriedigen wird .... namlicli

dass die Kirche im Innern mit Malereien von Musiv- und Mo-

saikarbeit in buntfarbigen Bildern, welche Geschichten aus dem

alten und neuen Bunde darstellte, ehemals allenthalben bekleidet

und bedeckt gewesen sei. Das sieht man noch dunkel an dem

Gewolbe des Einganges der Kirche an der Wolfsthiir, deutlicher

an einigen Fensternischen, am vollkommensten aber in der Kuppel

und dem innern Hauptgewolbe des Centralbaues, das iiber der

Hangekrone in der Mitte der Kirche zu schauen ist." Alsdann

beschreibt er die wenigen Spuren, die noch deutlich waren.

Diese liessen eigentlich nur noch die Darstellung aus der ge-

lieimen Offenbarung 4 erkennen. Auch gemass J. Nopp war im

Grunde genommen bloss der Thron Christi sichtbar. Da erhebt

sich sofort die Prage : Woher wusste Aachens altester Geschichts-

schreiber, dass die ganze Heilsgeschichte durch Bilder darge«

stellt worden war ? Offenbar waren die farbigen Reste auf den

Wanden zu gering an Zahl und Umfang, zu wenig zusammen-

hangend und zu sehr verwittert und verdorben, als dass sie

eine Grundlage fiir die bestimmte Aussage a Beecks geliefert

*) Kiintzeler, Des Peter k Beeck Aquisgranum, Aachen 1874,

S. 143. — Im Urtext steht: dum .... advertisset .... eiusdem loci ca-

pellae (!) sufficientibus necdum decoratam picturis. Aquisgranum, 1620, S. 93.

2) Kantzeler a. a. 0. S. 77.
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hatten ^ Wahrscheinlich aber scliopfte er aus einer Quelle, die

vom Pseudo-Turpin imabhangig: war, namlich aus der in Aachen

fortlebenden miindlichen Ueberlieferung, und es ist kein Grund

da, dieser Ueberlieferung zu misstrauen. Hinsichtlich des Alters

des malerischen Schmuckes konnte sie sich irren, weil das ja

eine tote Gedachtnisssache ist; aber schwerlich hat sie in der

Bezeichnung der dargestellten Gegenstande fehlgegriffen, weil

diese Kenntniss lange Zeit hindurch auf lebendiger Anschauung

beruht hat.

Was endlich den Bilderschmuck des Aachener Palastes

angeht, so meint P. Clemen, dass zwar die breiten Flachen

im Festsaal sicherlich einmal Ausschraiickungen aufgewiesen

hatten, dass aber diese Gemalde wohl in die Zeit Ludwigs des

Frommen zu setzen seien^.

VI. Karl erwirbt Reliquien.

(V. 11290—11293, 11302—11307, 11348-11351 und 11368-11517.)

290 Si les aporta dignement

Viers Ais la Capiele^ esranment,

Quar li saintuaire erent rike,

Dusqu'en la tiere d'Osterike.

Carles trespasa la contree

Et sa gent en a remenee.

Droit viers Ais son cemin tourna,

505 Son afaire bien atourna.

Partout en ala la noviele

Qui fu povres et rices biele.
>

A Ais fu dounes li mars d'or,

Li clerc en ont la rente encor

Und er brachte sie aufeine wtirdige

Weise — denn die Heiligthiimer

waren kostbar — durcli das Land

Oestreich hindurch sogleich nach

Aachen.

Karl durchzog die Gegend und

hat sein Gefolge von dort zuriick-

gebracht; gerade auf Aachen zu

richtete er seinen Weg, seine Ange-

legenheit ordnete er gut. Ueberallhin

kam die Kunde, die schon fiir die

Armen und Reichen war.

Die Mark Gold wurde Aachen

geschenkt. Die Rente davon haben

*) P. Clemen hatzuerst den Wandschmuck ais fraglich hingestcllt (Zeitschrift

des Aachener Geschichtsvereins, Bd. XII, S. 45 Anm. 5), dann aber ais eine Thatsache

bczeichnet (Vgl. Westdeutsche Zeitschrift fiir Geschichte und Kiinst, Bd. IX,

S. 141). Vgl. J. Buchkremer in dor Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins,

Bd. XXII, S. 210.

*) Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. XI, S. 216.

*) Hier und V. 15 060 heisst die Stadt Ais la Ciipiele; V. 12 681 ist Ais a

la Capiele zu lesen, an alien librigen Stellen Ais.

8
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11360 Ki la siervent k la capiele,

Ki moult est disne et gento et biele.

A Ais, ne quiedies que je mence ^,

Vint Karles par un diemence,

11370 Et quant les relikes apiertes*

Furent a la kapiele oifiertes *

U tons iert asanbles li peules

:

Si r'enlumina Dieux aveules,

Voiant maint roi et due et conte,

11375 Tant que nus om n'en sot le conte.

S'i ot douze dierves guaris

Et huit lepreus, mesiaus poris,

Et puis quinze palezineus

Et quatorze clos, tous bo^eus.

11380 Aprils s'i ot trente esmankies

Garis et de mains et de pies

Et vingt et cine keans de goute

Et mil enfers sans nule doute

Et plusiors autres d'escroiele,

110% Et s'i ot miracle plus biele

:

Vingt et cine contrait i drecierent

Qui de lone tans afole ierent.

Dont establirent par teus fais

De buen cuer, a la glise d'Ais,

11390 L'arcevesqes et I'apostoles

Et li clergies od leur estoles

Le grant pardon as pelerins

Ki la venroient des cemins

Et si metroient leur offrandes,

11395 Fussent u petites u grandes.

Pour eel pardon faire et esbatre

S'ot a eel jour quarante et quatre

noch die Geistlichen, die dort den

Gottesdienst in der Kapelle abhalten,

die sehr wurdig und lieblich und

sch^jn ist.

Nach Aachen— glaubt nicht, dass

ichltige — kamKarl an einem Sonn-

tage, und als die Reliquien offentlich

in der Kapelle, wo das ganze Volk

versammelt war, ausgestellt wurden,

da gab in Gegenwart manchesKouigs

und Herzogsund Grafen Gott so vielen

Blinden das Augenlicht wieder, dass

kein MenschdieZahl derselben weiss.

Es wurden geheilt 12 Besessene,

8 mit Geschwuren bedeckte Aus-

satzige, danach 15 Gichtbriichige

und 14 Hinkende, die alle einen

Buckel batten. Sodann wurden 30

an Handen und Fiissen Versttimmelte

geheilt und 25, die vor Gicht hin-

fielen, und 1 000 ^ Krankeganz gewiss

und mehrere andere Skrofulose, und

es fanden noch schonere Wunder
statt : 25 Verwachsene, die seit

langer Zeit Krtippel waren, richteten

sich auf.

Auf solche Thatsachen hin ver-

ktindeten bereitwillig in derAachener

Kirche derPapst und der Erzbischof

und die Geistlichkeit mit ihren Stolen

den grossen Ablass denjenigen Pil-

gem, die von den Strassen dorthin

kamen und auch ihre Opfer, gleich-

viel ob kleine oder grosse, nieder-

1egten . Um diese Ablasszeit zu feiern

und freud ig zu begehen, waren an

*) Mente rcimt rait diemence in den V. 21609—21610.

*) In der Handschrift apr'tes und oifr'tcs.

^) D. b. cine uubcstimmte Zabl oder zabllos: in der descriptio:

vero absque numero.

febricitantes
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Qu'arceveskes que vesqes la

;

Et des abbes tant i ala

400 Et d'autre clergiet par vierte

K'il n'en i ot nombre conte

;

Et de gent laie n'i fu contes,

Tant i ot rois et dus et contes

;

De Pautre gent conte ne sai,

405 Moult en i vint deviers Ausai

Et d'Engletiere et de Saisogne

Pour emfert^ et pour besogne.

Les relikes vous nommerai,

Si com par I'estore les sai.

410 Demie la couronne Deu

Qu'el cief li misent li ludeu

I
D'espines aspres et poignans

Ki li furent al cief joignans.

Si aporta des flors avoec

i4i5 Ki flories furent illuec

U la couronne fu trencie,

Quant li rois en ot sa partie.

Ces flors en manne se miierent,

Voiant ^aus qui la present erent.

1420 Encore est ele a Saint Denise,

Ce nos dist I'estore et devise.

L'un des claus dont Diex fu clofis

Aporta il, g'en sui tons fis,

> En unvasciel d^vore mis

,1425 Envolep6 d'un vert samis.

S'ot une piece de la crois

U pendus fu Ihesus li rois,

Quant des Itiis fu clofici^s

Et des trois claus bien atacies.

jenem Tage 44 Erzbischofe und

Bischofe dort, und von den Aebten

gingen so viele bin und von der andern

Geistlichkeit fiirwahr, dass die Schaar

derselben unzahlbar war; und die

Laien konnten nicht gezahlt werden,

so viele Konige, Herzoge und Grafen

waren erschienen ; von den andern

Leuten weiss ich die Zahl nicht, viele

derselben kamen dorthin aus dem

Elsass, von England und aus Sachsen

wegen Krankheit und Noth.

Die Reliquien ^ werde ich euch

nennen, wieichsieaus derGeschichte

kenne. Die halbe Krone Gottes, die

ihm die Juden aufs Haupt setzten,

aus scharfen, spitzen Dornen, die sich

an seinen Kopf enge anschlossen.

Auch brachte er Blumen mit, die da

entsprossen waren, wo die Krone

entzwei geschnitten wurde, als der

Konig seinen Theil davon erhielt.

Diese Blumen verwandelten sich

in Manna vor den Augen derer, die

dort zugegen waren. Es ist noch in

St. Denis, die Geschichte sagt es uns

und berichtet es.

Einen von den Nageln, womit Gott

ans Kreuz geheftet wurde, brachte

er mit, ich bin dessen ganz sicher,

er lag in einem elfenbeinernen Ge-

fass und war in grunen Seidenstoff

gehtillt.

Auch hatte er ein Stuck von dem

Kreuze, an das Jesus, der Konig,

gehangt wurde, als er von den Juden

gekreuzigt und mit den drei Nageln

gut befestigt wurde.

') Die nachfolgenden Verse sind in wenig befriedigender Wcise von J. H. Kessel

(„Der Friedensbote" III, 294—296) iibersetzt worden.

8*
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11430 Et le suaire Ihesu Crist

Ki viertus et miracles fist,

Dont il ot la face couvierte,

Aporta il, c'est cose apierte.

S'ot la cemise nostre dame,

iua"j Ki de toutes autres est gemme,

La glori'ouse mere Dieu

Ki miracles fist en maint lieu.

Aprils s'aporta la 9ainture

Dant li fius Dieu en noreture

1U40 Ot estet estrains el biercuel;

S'el virent moult de gens aluel.

Si fu li bras saint Simeon

Del keute jusq'as dois en son,

Dont il reciut Dieu a oifrande,

11445 Par quoi il ot este en grande,

Quant sa mere li presenta

Et nunc dimittis commen^a.

Que on cante encore a compli'e.

Ensi fa la cose aempl'i'e.

11450 Un ^ des sollej-s sainte Marie

Dont ele avoit este caucie

Aporta il, bien le savons,

Et cil est encore a Sessons.

Encore ot Karles moult grignor

ii4'>5 Saintuaire del vrai signer.

Ce fu del sane ki s'espandi.

Quant la piere desous fendi.

Quant Longins Pot ens el coste

Feru de la lance et taste.

11460 Et de cele lance meisme

Ki fu glori'ouse et saintisme

Ot il le fier et s'ot del fust

Und dasSchweisstuchJesu Christi,

welches Zeichenund Wunder wirkte,

und womit man ihm das Gesicht be-

deckt hatte, brachte er mit, das ist

anerkannte Thatsache.

Auch hatte er das Unterkleid unse-

rerlieben Frau, das unter alienandem
eine Perle ist, der glorreichen Mutter

Gottes, der [durch dasselbe] an man-

chem Orte Wunder wirkte.

Sodann brachte er den Gurtel mit,

worin der Sohn Gottes, als er noch

ein kleines Kind war, eingewickelt

war und in der Wiege lag; vielq

Leute sahen ihn dort.

EbensowardaderArm des heiligen

Simeon vom EUenbogen bis zur

Fingerspitze, womit er Gott bei der

Aufopferung empfing, weil er Ver-

langen getragen hatte, als seine

Mutter ihm denselbenvorstellte, und

er nunc dimittis anfing, was man
noch bei der Komplet singt. So wurde

die Verheissung erfttUt.

Einen der Schuhe der heiligen

Maria, womit sie bekleidet gewesen

war, brachte er mit, wir wissen es

genau, und dieser ist noch in Soissons.

Es hatte Karl noch viele grossere

Heiligthumer vom wahren Herm.
Es war vondemBlute, das vergossen

wurde, als der Felsen von unten an

zersprang,daLonginus ihn mit seiner

Lanzeindie Seite gestossen und dort

getroifen hatte.

Und von eben derselben Lanze,

die ruhmvoll und sehr heilig war,

hatte er die Eisenspitze und auch

*) Uns in der Handschrift.
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Dont nus malades qui la fust

N'ot enferte, puis qu'il touQa

465 Al saintuaire et aprocha ^.

Del lait nostre dame autresi

Dont ele son enfant nouri

Aporta li rois dignement,

Si est a Leun voirement.

470 Une larme que Dieux plora

Li rois avoec en aporta.

A Vendome ^, en Tabeie

Le voit on par aucune fie.

Et d'apostles et de martirs

1475 Et de confies sains et entirs

I Et de saint Pol et de saint Piere

Aporta il mainte maniere

Et de virgenes et d'inocens

Qu' Erodes fist ocire a cens.

etwas vom Schaft, bei welchem kein

Kranker, der dort war, eine Krank-

heit [mehr] hatte von dem Augenblick

an, da er ihn beriihrte und sich dem

Heiligthum naherte.

Auch von der Milch unserer lieben

Frau, womit sie ihr Kind nahrte,

brachte der KSnig in ehrerbietiger

Weise mit, sie ist thatsachlich in

Laon.

Eine Throne, die Gott weinte,,

brachte der KSnig von dort, in der

Abtei zu Venddme sieht man sie

manchmal. Von Aposteln und von

Martyrem und von heiligen, sitten-

reiuen Bekennem, von dem heiligen

Petrus und dem heiligen Paulus

brachte er mancherlei mit, von Jung-

frauen und von den unschuldigen

Kindern, die Herodes zu Hunderten

toten liess.

L4»o Et si aporta, bien le sai,

De Pymage de Sartenai

De Tolie ki se mtle en kar

A grant plente, non a eskar.

Et en une ampole argentine

i^'> De Tolie sainte Kateline.

Et d'autres sains et d'autres saintes

Aporta il relikes maintes

A moult grande devotion.

Des autres relikes le non

1490 Ne sai dire, taut en i ot.

Moult fu li^s qui veoir les pot.

v»

En la kapiele d'Ais si furent

Auquant pose, si com il durent,

Auch brachte er, ich weiss es gut,

von dem Bilde zu Saidanaya Oel mit,

das sich in Fleisch in grosser Mengo,

nicht spS^rlich, verwandelt.

Und in einem silbernen Gefass

Oel der heiligen Katharina. Und

von andern heiligen Mannern und

Frauen brachte er manche Reliquien

mit recht grosser Andacht herbei.

Von den andern Reliquien kann ich

den Namen nicht angeben, so viele

waren es. Recht froh war derjenige,

der sie sehen konnte.

In der Aachener Kapelle wurden,

wie es auch in der Ordnung war,

*) In der Handschrift steht n'aprocha statt et aprocha.

*) Ueber dieses silbenbildende End-e vgl. die Bemerkung Toblers zu V. 15 908*

Digitized byCjOOQIC



118 E. Teii*,hmaiin

De saintuaires dont je di,

11495 Et ont este jusqu'a cest di,

Car li bons rois les i laisa.

Et asses aillors en posa

Qui moult i furent bienvenu

Et liounoure et cier tenu,

11500 Car Diex le vot et commanda.

Al tans Karlemainne amenda

Moult forment la tiere de France

Et sainte glise et sa poisance

Et tous clergies fu ounores,

11505 Plus que jamais dire n'ores,

Et furent maint bien establi.

Quant Carlemainne afebli

De son eage et emferma,"

Ses haus omes que moult ama
11510 Manda et asambla concille

En une sole boine vile

Et, par le consel de ses homes

Et des clergies et des preudomes,

Fist de son iil empereour

11515 Loeys a moult grant ounour

Et s'el courouna en sa vie

Sans fausete et sans envie.

einige von den Heiligthumeru, von

denen ich spracb, niedergelegt und

sind bis auf diesen Tag dort ge-

blieben; denn der gute Konig liess

sie daselbst. Und genug derselben

schenkte er anderswohin, die dort

sehr willkommen geheissen, geehrt

und hoch gehalten wurden, denn

Gott wollte es und befahl es.

Zu jener Zeit vervollkommnete

Karl der Grosse ausserordentlich das

Frankenreich und die heilige Kirche

und ihre Macht, und die ganze Geist-

lichkeit wurde mehr geehrt, als ihr

jemals sagen horen werdet, und es

wurden viele recht befestigt. Als

Karl infolge seines Alters schwach

und krank geworden war, berief er

seine hohen Mannen, die er sehr

liebte, und hielt eine Versammlung

in seiner guten Stadt ab und machte

auf den Vorschlag seiner Grossen

und der Geistlichkeit und der Rath-

geber mit sehr grosser Ehre seinen

Sohn Ludwig zum Kaiser und kronte

ihn bei seinen Lebzeiten ohne Falsch-

heit und ohne Neid.

\

Wenn man die Ubersetztc Stelle in dem Zusammenhange,

den sie in der Eeimchronik hat, und die entsprechenden Zcilcn

in der sogenannten Description vergleicht, so gelangt man zu

der Ueberzeugung, dass in dieser Schrift, nicht etwa in der

Handschrift der Buchersanimlung des Arsenals 2, die Vorlage

zu suchen ist. Getreu werden in den Zeilen 11216—11289 die

^) Bei Rauschen a. a. 0. S. 103—125. Der lateinische Text, den

F. Castets unter dem Titel Iter bierosolymitauum (Revue des langues

romanes, XXXVI, S. 417—474) herausgegeben bat,enthalt in den bctreffenden

Stellen keine wesentlicben Abweicbungen von der Deseriptio.

2) L. Mo land, Cbarlemagne A, Constantinople et a Jerusalem, Revue

arch^ologique 1861, S. 36—50.
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Wunder, die sicli in dem Augenblick der Auffindung der Reliquien

in Palastina ereignet haben sollen, dem lateinischen Werke^

nacherziihlt. Auf der Riickkehr des Kaisers aus dem Morgen-

lande soil ferner ein Jungling, der einzige Sohn vornehmer

Eltern, durch Beriihrung mit den Reliquien vom Tode erweckt

worden sein. Die Vorlage gibt ein naturalistisch-abstossendes

Bild von der Krankheit und erzahlt das angebliche Wunder

ausfiihrlich und in dramatisch lebejidiger Weise ^. Mousket be-

gniigt sich in den Versen 11308— 11339 mit einer kiirzen

Berichterstattung. Nur die Form ist verschieden, der Inhalt

bleibt derselbe.

Bei friihern Gelegenheiten Iiat der Chronist so oft der

Geldzuwendungen an Kloster, Kirchen und Geistliche Erwahnung

getlian, dass er unwillkurlich in den Zeilen 11340—11351 die

Dankbarkeit der Eltern des auferweckten Jiinglings in klingendc

Miinze umsetzt. Die Verse erinnern an eine Reihe ahnlicher

Achtsilbler und sind Alltagsarbeit.

Der Abschnitt, der die Zeilen 11352—11367 umfasst, ist

eine Erweiterung des Satzes der Descriptio^: „Dort sind audi

so ziemlich alle Thaten ebendesselben Konigs, die er jenseits

des Rheincs vevrichtet hatte, ganz gewiss aufgeschrieben worden"

und hilft den Plan verwirklichen, alle damals beruhmten Heilig-

thiimer und Wallfahrtsorte zu einer Gemeinscliaft zu vereinigen.

Aus derselben lateinischen Quelle* sind auch die Einzel-

heiten uber die ktihn erfundenen Wunder geflossen, die Aachen

zum Schauplatz haben (V. 11368—11387). Hiiben und driiben

sind es zehn Klassen von Kranken; die sechs ersten Abthei-

lungen stimmen in Zahl und Reihenfolge der Leidenden ilberein.

Mouskets siebte Gruppe entspricht der neunten in der Descriptio,

die achte Klasse ist wieder auf beiden Seiten dieselbe, die

Skrofulosen der Reimchronik (9) sind nichts anderes als die

gutturnosi plures (10), und die letzte Klasse derselben gibt die

siebte des lateinischen Textes wieder.

In gekurzter Form wiederholen die Zeilen iiber das Indikt

(V. 11388—11407) das, was die Descriptio S. 120,27 — 123,ii

bietet. Es sei mir gestattet, folgende Besonderheiten zu er-

1) a. a. 0. S. 114,18—117,37.

«) a. a. 0. S. 118,12—119,29.

«) a. a. 0. S. 120,1-3.

*) S. 120,6-14.
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wahiien. Der Zusatz „mit ihreu Stolen" (od leiir stoles, V. 11391)

ist Trager des Reimes oder ein Lilckenbusser K Die Verse 1 1392

—

11395 iibersetzen frei Descriptio 121,id-2o. Die Zalil 44 im Verse

11397 ist nur des Reimes wegen gewahlt worden. Die in dcr

Vorlage stehende, lange and langweilige Liste der Geistlichen,

eine der dreistesten Erfindungen, die je gewagt worden sind,

fand in Mouskets Augen keine Gnade. Die Verse 11399— 11401

greifen aiif S. 120,85-36 und die nachsten drei auf 120,26 zuriick.

Die letzten vier Zeilen bringen neue Reime. Es fehlt in der

Reimclironik die Angabe, dass der Ablass im Monat Juni ge-

wonnen werden konnte, weil sie fiir das 13. Jahrhundert ver-

altet war.

Was das Reliquienverzeichniss (V. 11408—11500) betrifft,

so nennt der Chronist die sieben ersten Heiligthiimer in der-

selben Reihenfolge wie seine Vorlage 2, schiebt dann etwas ein,

was diese friiher gebraclit liatte^, und fiigt eine lange Liste

liinzu, so dass ein so ausfuhrliches internationales Verzeichniss

entsteht, wie in der raittelalterlichen Literatur kein zweites

zu finden ist. Vor der Reimclironik wird eine Gesaramtliste,

auf die der Vers 11409 hinzuweisen scheint, wohl nicht bestanden

haben. Doch kann die erstaunliche Belesenheit des Verfassers

ilm mit lokalen Verzeiclniissen, die langst verschoUen sind,

bekannt gemacbt haben. Ausserdeni wird der wissensdurstige

Mann manches aus dem Munde von Pilgern erfahreu haben, die

zu seiner Zeit fiir Wallfahrten jeder Art begeistert waren und

sowohl die Beschwerden des langcn Weges als auch die Ge-

fahren fiir Leib und Leben gering achteten ^. Gesehen hat er

die Aachener Reliquien nicht, mag er auch noch soviel dariiber

sclireiben, denn er weiss, wie wir bald zeigen werden, eigent-

lich nur ihre Namen. Woher aber auch immer seine Kenntnisse

^) So auch in den V. 17519, 22402, 23314, 25358, 28556, 28880,

30366, 31000.

2) Bel Rauschcn a. a. 0. S. 120,i«j-25.

^) E bend a S. 11 5, 21-21 und 27. — Vgl. Vers 11421.

*) Die in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. XXII,

S. 174 Zeile 2 und 3 von mir gegebene Uebersetzung der mittelhochdeutschen

Stelle ist nicht als eine wortgetreue Uebertragung, sondern als eine Deutung

der Stelle im Zusaramenhange der Erzahlung aufzufassen. Vgl. „Kulturge-

schichtliche Bedeutung der Aachenfahrten im Mittelalter im „Echo der Gc-

genwart", 1895, Nr. 449.
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stammen mogen, so hat er auf keinen Fall eine Aussage er-

funden. Nicht nur war ereines solclien Betruges unfaliig, sondern

er neiint auch, gleich als ob er sich von vornherein vor jedem

Vorwurf der Erdichtung schutzen wollte, mehreremals die Orte,

wo die angefiilirten Reliquien 5ffentlich ausgestellt warden. In

den Fallen, wo keine Oertlichkeit angegeben wird, hat man

wohl in seinem Sinne Aachen zu erganzen. Hierzu koraint ein

anderer wichtiger Grund. Ware es nicht geradezu Vermessen-

heit gewesen, die Leser zu tauschen, wenn die Wahrheit jeden

Tag bekannt werden konnte? Ohne Zweifel sind alle Gegen-

stande, die in der internationalen Liste stehen, im 13. Jahr-

hundert als Eeliquien gezeigt worden.

Es wiirde uns zu weit fiihren, wollten wir auch nur eine

gedrangte Darstellung von dem Ursprunge und der Entwickelung

der Sage versuchen, nach welcher Karl der Grosse eine Pilger-

fahrt nach Jerusalem und Konstantinopel unternimmt und von

dort Eeliquien ins Abendland bringt. Die Frage ist schon oft

und griindlich behandelt worden \ und es ditrfte fiir unsern

Zweck geniigen, wenn wir aus der Fiille des gesicherten Materials

einigc Hauptpunkte herausheben. Der Gedanke, dass der grosse

Kaiser das heilige Grab besucht habe, war friih im Volke und

in der Kirche verbreitet und aus einem selbstlosen Glauben

hervorgegangen. Bei Benedikt (schrieb urn 968) findet man

den Anfang zur Ausnutzung des Marchens, die planmassige

Ausbeutung desselben aber in der Descriptio (zwischen 1075

und 1085). Dieses Machwerk ist, wie Rauschen dargethan hat,

nicht etwa zum Theil in Aachen, zum Theil in St. Denis, sondern

ganz in der franzosischen Abtei entstanden und hat sich der

Sage bemachtigt, urn die Echtheit gewisser Reliquien zu be-

weisen, die man eheraals in St. Denis zeigte. Die abgeschmackten

Wunder, die theils in Palastina, theils auf der Heimreise und

in Aachen geschehen sein sollen, sind Phantasiegebilde des

franzosischen Monches, nicht minder der albern fromme Charakter,

den er Karl leiht. Er lasst nur vier Reliquien, namlich die

Dornenkrone, den Nagel, das Stiick vom Kreuzesholze und das

Schweisstuch durch Karl den Kahlen von Aachen nach Frankreich

>) Vgl. Gautier, Les 6pop4es frangaiscs, III* S. 282 unter II: fila-

ments bistoriques du voyage . . . ., Gaston Paris, Histoire po6tique de

Charlemagne, S. 54 ff. und Romania, IX, S. 1—50, Morf, Romania, XIII,

S. 185 ff. und Rauschen a. a. 0. S. 141—147.
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bringen, dagegen das Kleid der heiligen Jungfrau, die Windeln

und den Arm Simeons in Aachen weiter aufbewaliren. Demnacli

kann nicht behauptet werden, dass Karl der Kahle „die" Re-

liquien d. h. alle, die Karl der Urosse nach Aachen gebracht

haben soil, mit nach Frankreich genommen habe, und es ist

unrichtig, wenn auf Grund einer solchen Behauptung der An-

schein erweckt wird, als hatten die Geistlichen des Mittelalters

alle jene Gegenstande an zwei verschiedenen Orten gezeigt und

sorait in wiederholten Fallen zwei Sachen fiir ein und dieselbe

Reliqirie ausgegeben^ Ein Beweis fiir die Behauptung, dass

der Aachener Geistliche, der im 12. Jahrhundert die Vita

Karoli Magni verfasste, die Sage von Karls Pilgerfahrt ver-

werthet habe, um die Echtheit der Aachener Reliquien ausser

Zweifel zu setzen *, ist bisher nicht erbracht worden und diirfte

auch nicht geliefert werden. In Wirklichkeit hatte sich nam-

lich der Bearbeiter ein anderes Ziel gesteckt: alle Nachrichteu,

die die Frommigkeit und Heiligkeit des Kaisers im hellsten

Lichte erscheinen zu lassen geeignet waren, wollte er sammeln

und veroffentlichen. Durfte er bei der Ausfiihrung eines solchen

Planes die Pilgerreise, die fast alle seine Zeitgenossen fiir ein

geschiclitliches Ereigniss hielten, mit Stillschweigen iibergehen?

Gewiss nicht. Dagegen leuchtet von selbst ein, dass in einem

derartigen Werke fiir Karl den Kahlen kein Platz war, und

dass die Erzahlung der Descriptio an der richtigen Stelle bei

Seite gelassen wurde.

Mousket hat das iiberlieferte System zu einem Abschluss

gebracht, indem er eine lange Liste von Reliquien Deutschlands

und Frankreichs zusammenstellte und sie alle auf denselben

Ursprung zuriickfiihrte. Aergerlich ruft L6on Gautier aus:

„Et voila comme une legend e fausse d^s son origine et resul-

tat d'une fraude insigne se d^figure a travers les si^cles, se

complique et s'enchevetre en de nouveaux mensonges" ^. Fiir

den franzosischen Chronisten war — das diirfen w4r nicht ausser

^) Vgl. J. Hansen, Beitriige zur Geschichte von Aachen, 1886, I. S.

7—8, 9 und 13. Der Irrtlium erklart sich aus dcm Umstande, dass damals

eine kritische Ausgabe der Descriptio noch nicht vorlag. Zu S. 19 der

„Beitrage" ist zu bemerken, dass der Pseudo-Turpin in der Ausgabe von

Castets wirklich die Aachener Jakobskirche nennt»

») Bei J. Hansen a. a. 0. S. 13 und 14.

^) Les 6pop6es frangaises, III^ S. 293.
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•acht lassen — die Pilgerreise des frankischen Konigs eine

Thatsache, und ihm waren alle Reliquieu, die er nennt, in

gleichem Masse beglaubigt. Warum aber, so wird man fragen,

wurde die Sage crfunden, dass alle jene Heiligthumer zuerst

in Aaclien niedergelegt worden seien, auch diejenigen, die im

Mittelalter in Kirchen und Klostern Frankreichs zii sehen waren?

Weil man wusste, dass es in Aachen echte, von Karl dem Grossen

erworbene Heiligthumer gab, und well man fur die iibrigen den

Beweis der Echtheit dadurch am besten zu erbringen glaubte,

dass man auch diese als karolingisch bezeichnete^ So sehr

auch manche Nummer des ziemlich langen Verzeichnisses in der

altfranzosischen Chronik eine berechtigte Kritik heraustordert,

und so abstossend auch die Marchen in der Descriptio fiir unser

Gefiihl sind, so sprechen docli selbst diese Auswuclise der

mittelalterlichen Legendenbildung als deutliche Zeugnisse fiir

das hohe Alter und das ungewohnliche Ansehen der Aachener

Reliquien.

Das Verzeichniss weist benannte und unbenannte Heiligthumer

auf; nur die erstern werdeu uns beschafiigen. Die Geschichte

jedes einzelnen zu verfolgen liegt ausserbalb des Rahmens dieses

Aufsatzes. Dagegen soUen zwei spatere Stellen der Reimchronik,

die weitere Angaben iiber manche Reliquien bringen, hier be-

rtlcksichtigt werden, weil wir so ein vollstandiges Bild von dem

Wissen des Verfassers hinsichtlich dieses Punktes gewinnen und

die Tragweite und den Werth seiner ersten Aussagen besser

bemessen konnen.

1. Das Manna. Um die Verse 11418—11419 richtig zu

verstehen, muss man die Zeilen 11247— 11248 zu Rathe Ziehen ^^

deiien zufolge^ die aus der Dornenkrone hervorspriessenden

Bliithen sich sogleich im Morgenlande in Manna verwandelten,

nicht etwa erst in Aachen*.

2. Da jene zwei Verse Einschiebsel sind, so kann man

zweifeln, ob das Subjekt ele in der folgenden Zeile (11420) sicli

^) Vgl. Rauschen a. a. 0. S. 98.

*) Mais les flors erent ja miiees En manne, sans autre devise d. h.

Aber die Bliithen waren, um es kurz zu sagen, schon in Manna verwandelt.

«) Vgl. Descriptio S. 115, 21 ff.

*) Auch in Aachen wurde Manna gezeigt. Vgl. Quix, Cod. diplom.

Aquens. I, Nr. 28, Noppius a. a. 0. I, S. 35, Floss a. a. 0. S. 76—77.
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auf das nahe manne oder auf das ziemlich weit abstehende-

couronne (11416) bezieht. Mit ele kann aber in Wirklichkeit

das Manna nicht gemeint sein, da der Leser bereits durcli den

gleichlautenden Vers 11249 (Cele est encore a Saint Denise)

weiss, dass es in der franz5sischen Abtei sein soil. Bei ele

muss vielinehr an die Dornenkrone gedacht werden, well der

Chronist in dem Achtsilbler 11421 offenbar auf die Descriptio,

die S. 124, 2-3 von dem Vorhandensein der Eeliquie in St.

Denis spricht, anspielt und in den Versen 12680—12730 die

Uebertragung der Dornenkrone nach Frankreich durch Karl

den Kahlen stillscliweigend libergeht. Da Karl der Grosse im

heiligen Lande die halbe Krone erlangt haben soil, so konnte

nur noch die andere Halfte dort bleiben. Gleichwohl erzahlt

Mousket in den Versen 30581—30619, dass der Kaiser Balduin

von Konstantinopel die Dornenkrone des Erlosers zuerst den

Venetianern verpfandet und dann Ludwig IX. von Frankreich

verschenkt habe, ferner wie sie unter den grossten Feierlich-

keiten nach Paris getragen und dann von alien verehrt worden

sei. Es heisst dort u. a. wortlich: „Jene Krone wirklich, wo-

mit der wahre Gott schmerzlich gekront wurde, als man ihn

ans Kreuz schlug, brachte er aus jenem Lande herbei** (V.

30585—30588). Bei diesen Worten muss man an die ganze

Krone denken, zumal der Verfasser nichts thut, urn den offen-

baren Widerspruch aufzuklaren. Paulin Paris betont, dass die

Eeliquie von St. Denis nur der Stamm gewesen sei, der die

Dornenzweige geliefert habe ^ Wenn dem so ist, so hat Mousket

eine ungenaue Angabe gemacht und den ehemaligen Kirchenschatz

von St. Denis wahrscheinlich nicht gesehen.

3. Die vier Zeilen iiber den Kreuzesnagel bestehen aus

einer abgenutzten Betheurungsformel und aus der Wiederholung

eines friiher gepragten Reimpaares ^. Ihre ersten zwolf Silben

werden wortlich in dem Abschnitt wiederholt, der von der Er-

werbung der Reliquien durch Karl den Kahlen handelt^ Der

so hervorgerufene Widerspruch, dass derselbe Nagel in Aachen

und St. Denis vorhanden ware, ist ein scheinbarer; man wird

*) Les Grandes Chroniques de France, 1837, Bd. IIF, S. 258 Anm. 1.

2) V. 11216—11217.

3) V. 12697—12698. Hiernacli ist Romania, XIIJ, S. 221 Anm. 3 zu

beriehtigen.
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beidemal an Theilclien des Nagels zu denken haben. Laut Kessel

ist in Aachen wirklich nur die Spitze des Nagels vorhanden^

4. In den folgenden vier Versen wird ein und derselbe Ge-

danke dreimal ausgedriickt und durch die Nachstellung des

erklarenden Zusatzes li rois ein haufig verwandter Eeim erzielt^

5. Die dem Schweisstuche (suaire) gewidmeten vier Zeilen

bringen in viertus et miracles eine beliebte Zusammenstellung,

die den Vers fiillt oder den Eeim liefert^, und zugleich eine

abgeschwachte Wiedergabe der Descriptio (S. 122,12-17). Den
Schluss bildet eine viersilbige Flickformel. Nach [dieser Stelle

bleibt das Tuch in Aachen und war noch hier, als Mousket

seine erste Liste anfertigte; nach der spateren Stelle —
V. 12700—12704 — verschenkte Karl der Xahle es nach Com-

pifegne. Der Chronist weiss nicht, dass es sich nur um Theile

desselben Gegenstandes handelt, und dass das gr5sste Stuck

des Schweisstuches in Kornelimiinster aufbewahrt wird*.

6. Trotz seiner vier Verse iiber das Kleid der hi. Jungfrau

weiss er davon weiter nichts als den Namen. Die zweite Zeile,

anscheinend ein gewichtiger Lobspruch, ist nur die Wiederho-

lung eines fruher gebrauchten Vergleiches *, und beide Zeilen sind

durch den Reim hervorgerufen worden. Die beiden letzten

Achtsilbler sind Ftillsel. Obwohl Karl der Qrosse ein einziges

Kleid Mariens mitbringt und dieses Kleid, wie Mousket

selbst bezeugt, im 13. Jahrhundert in Aachen verehrt wurde,

tragt Karl der Kahle (V. 12699—12700) dasselbe Kleid nach

Chartres, wo man es ebenfalls im 13. Jahrhundert zeigte.

Derselbe Gegenstand befindet sich also an zwei Orten. Diesen

unloslichen Widerspruch, die unvermeidlicheFolge seines Systems,

hat der Chronist wahrscheinlich nicht bemerkt, denn nirgends

macht er Miene, die Bedenken seiner Leser zu zersireuen. Er
scheint beztiglich der Uebertragung des Kleides einer mundlichen

Mittheilung zu folgen, da die Descriptio iiber diesen Punkt schweigt.

^) a. a. 0. S. 49.

*) Der V. 3027 erzShit, dass der Patriarch von Jerusalem dem Kaiser

etwas vom wahren Kreuz geschenkt hat.

3) Vgl. V. 3392, 8590, 19111 mit umgekehrter Reihenfolge der Sub-

stantive.

*) Vgl. Floss a. a. 0. S. Ill ff. und Zeitschrift des Aachener Ge-

schichtsvereins, Bd. XXII, S. 178.

*) V. 1820—1821.
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Thatsachlich zeigte man wahrend des Mittelalters in Chartres

ebenso wie in Aachen ein Kleid dcr heiligen Jungfrau, aber

liierin liegt kein Widerspruch, solange man nicht falschlicli

den Pilgerzug als Mittel der Erwerbung angibt, und zudem

ist im Jahre 1793 amtlicli festgestellt worden, dass in Chartres

nicht ein Kleid, sonderu das kostbare Velum (le pr^cieux

voile) war^

7. In dem Abschnitt uber die Windeln des Herrn ist die

letzte Zeile nicht etwa buchstablich und als ein Hinweis auf

Pilgerfahrten, die Franzosen in bestimmten Zwischenraumen

nach Aachen gemacht hatten, zu nehmen, sondern nur als ein

gehorsamer Diener des strengen Metrums anzusehen.

8. Vom Lobges^ng des heiligen Simeon haben die Verse

10670—10681 schon ein grosseres Bruchstuck in einem eigen-

artigen Gemisch von Latein und Franzosisch und in einem

ungrammatischen Satzbau mitgetheilt. Von der nachsten Nummer
des Verzeichnisses an geht Mousket seinen eigenen Weg.

9. Er nennt an neunter Stelle die Schuhe der heiligen

Jungfrau und wiederholt seine Aussage in den Versen 12709 bis

12712. Auch weiss er, dass Soissons Reliquien des heiligen

Sebastian erworben hatte (V. 12351—12352). Es scheint, als

ob er das alles auf einer Pilgerreise erfahren habe. An ver-

schiedenen Orten wuiden im Mittelalter Schuhe der heiligen

Jungfrau gezeigt^

10. Was die Angabe iiber das Blut Christi betrifft, so sind

die Reime grignour—signor^ und cost6—taste alte Bekannte*.

11. Das kritiklose Verfahren des Chronisten erscheint bei

den abweichenden Nachrichten uber die hi. Lanze in besonders

grellem Lichte. Laut unserer Stelle erwirbt Karl der Grosse

die Eisenspitze und den Holzschaft, kurzum die vollstandige

Lanze des Longinus. Aber in den Versen 30869—30870 wird

>) Bei Floss a. a. 0. S. 281.

*) Naheres bei St. Beissel, Die Verehrung U. L. Frau in Deutschland

wahrend des Mittelalters, Freiburg i. Br. 1896, S. 104. — Vgl. auch

E. Koschwitz, Karls des GrossenReise nach Jerusalem und Constantinopel.

3. Auflage, 1895, S. 60, Anm. zu V. 189.

8) V. 2652—2653, 3436—3437, 4010—4011, 9364—9365, 10744—10745.

Auch spater kehren die Reime ofters wieder.

*) V. 6788—6789. — Vgl. V. 10776—10777. 6789 und 10777 stimmen

buchstablich tiberein.
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erzahlt, dass der Kaiser Balduin II. dem Konige Ludwig IX.

„die Spitze der Lanze, die dort die Seite getroffen hatte*',

liberlassen habe. Der Verfasser verr^th nicht das geringste

Missbehagen iiber den handgreiflichen Widerspruch, sondern

reimt munter weiter. Audi das Gedicht L'Image du iiiondc

aus der Mitte des 13. Jahrhunderts keont die Erwerbung der

Eisenspitze, der Lanze, der Dornenkrone und des Kreuzes durcli

Ludwig den Heiligen^ Uebrigens finde ich weder bei Floss

noch bei Kessel die Lanze als eine Aachener Eeliquie verzeiclmet.

12. Ueber die Milch der hi. Jungfrau tragt St. Beissel

inehrere Erklarungsversuche vor^. Wie man sieht, fasst der

Chronist den Namen im eigentlichen Wortsinne auf, gerade so

wie es in „Karls des Grossen Eeisen uach Jerusalem und Con-

stantinopel'' geschiehtl Es mag dahingestellt bleiben, ob er

hierbei seiner personlichen Ansicht Ausdruck gibt, oder ob etwa

die Eeliquie in Laon ungenau so bezeichnet wurde*.

13. Die Feder straubt sich, auf die nun folgende Numraer

einzugehen, und doch muss dies urn der VoUstandigkeit willeii

geschelien. Ohne vvohlfeilen Spott, in aller Euhe und Sachlich-

keit hat Achille de Eochambeau die verschiedenen Fragen iiber

die hi. Thrane in einer besondeni Schrift^, der wir folgende

Einzellieiten entnehmen, erortert. Um das Jahr 1036 erhielt

Geoflfroy-Martel, sechster Graf von Vendome, zum Lohn fur

Kriegsdienste auf Sizilien vom Kaiser Michael IV. in Konstanti-

nopel cine Phiole mit der Thrane, die der Heiland am Grabe

des Lazarus vergossen, ein Engel aufgefangen, in jenes Gefass

^) P. Meyer in Romania, XXI, S. 492.

*) a. a. 0. S. 105-106.

') Siehe Koschwitz a. a. 0. V. 187—188: Del lait saintc Marie dont

alaitat Jesu, Com fut primes en terre entre nos descend uz. — Vgl. Floss

a. a. 0. S. 188.

*) Beacbtenswerth ist das, was St. Beissel in der Schrift: Die

Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland bis zum Beginn

des 13. Jahrhunderts (Erganzungshefte zu den „Stiramen aus Maria-Laach"

47) 1890, S. 187 sagt.

®) Voyage ^ la Sainte-Larme de Vendome. Venddme 1874. Die Be-

kanntschaft mit dieser werthvoUen Schrift und die Angabc der Litteratur

iiber das Bild von Saidanaya verdanke ich einer Mittheilung, die mir Herr

Professor Dr. Reinhold Rohricht in Berlin mit grosser Liebenswiirdigkeit

gemacht hat.
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gethan unci der Maria Magdalena gegeben haben sollte. Dcr

Graf sclienkte das Gefass der Benediktiner-Abtei in Vendorae,

wo die Reliquie in der Dreifaltigkeitskirche gezeigt und Jahr-

hunderte hindurch von Fiirsten und Untergebenen verehrt wiirde.

Gemass der Aussage des Augenzeugen Belleforest (f 1583) war

das Krystallgefass ein wunderbares Kunstwerk, oline Bruch,

Lothung und Oeffnung irgend welcher Art, auswendig weiss

und von krystallartiger Durchsichtigkeit; nach demselben Ge-

wahrsmanne zitterte die hi. Thrane immerfort im Innern des

Gefasses und war von blaulicher Wasserfarbe. Am 25. Oktober

1792 zogdie geldgierige Revolution die vier kostbaren Schreine,

die in einander gesteckt wurden, urn die Reliquie aufzubewahren,

wegen des Goldes und der Edelsteine ein, liess aber die hi.

Thrane zuruck. Nach mancherlei Irrfahrten gelangte sie im

Jabre 1803 in den Besitz des Kardinals Caprara, und seitdem

ist sie nicht mehr gesehen worden. In diesem Verhalten eines

Legaten des papstlichen Stuhles hat man mit Recht die scharfste

Verurtheilung der ^Reliquie'' erblickt. Schon lange vorher hatte

sich urn die Echtheit derselben ein heftiger Streit zwischen

franzosischen Weltgeistlichen und Monchen entsponnen. Das

Eigebniss dieser Auseinandersetzungen und die Ansicht, die sich

der Verfasser der oben genannten Schrift durch eine unbefangene

Beurtheilung aller sonstigen Umstande gebildet hat, lassen sich

kurz etwa so ausdriicken : Geoffroy-Martel ist von den Griechen

betrogen worden, seinen Irrthum haben die Benediktiner von

Vendome getheilt, der Graf und die Monche haben im guten

Glauben gehandelt. Wahrscheinlich war die sogenannte hi.

Thrane ein durchsichtiger Quarzkrystall, der im Innern einen

beweglichen Wassertropfen barg. Derartige Erscheinungen

sind nicht selten, sondern finden sich oft in raineralogischen

Sammlungen. Niemals hat sich die katholische Kirche amtlich

iiber die Echtheit der Reliquie ausgesprochen, und der vom Papst

Johann XXII. verliehene Ablass gait nur dem frommen Werk
der Pilgerfahrt. Soweit unser Ftihrer Rochambeau, der unter

den altern Zeugnissen gerade die Reimchronik iibersehen hat.

Wenn wir ausnahmsweise einen Theil von der Geschichte der

ehemaligen Reliquie wiederholt haben, so ist es geschehen, um
bis zur Augenfalligkeit zu beweisen, dass Mousket kiihn die

Sage erfunden hat, nach welcher Karl der Grosse die hi. Thrane

nach Aachen gebracht haben soil.
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In sechs andern Kirchen Frankreichs, die Rochambeau aiif

S. 56 aufzahlt, warden solche Thranen verehrt. Durch Pliilipp

von Vigneulles erfahren wir*, das^> auch in Metz wahrend des

Mittelalters „die lil. Throne, die der siisse Jesus in Bethanien

bei der Wiedererweckung des Lazarus weinte**, gezeigt wurde.

Wie in Vendome, so glaubte man auch in Metz, dass Engel

sie aufgefangen und der Maria Magdalena gescheukt hatten.

Sie sei dann in den Besitz des Kaisers Konstantin gelangt unJ

so lange in Konstantinopel geblieben, bis ein Metzer Burger

sie als Preis seiner Tapferkeit in dem Kampfe gegen die Sa-

razenen erhalten und seiner Vaterstadt iiberwiesen hatted

14. Ueber das Bild von Saidanaya verbreiten sich die

Verse 10976—10993 viel ausfiihrlicher als die vorliegendcn.

An jener Stelle lieisst es: „Auf der andern Seite, ein wenig

von dort, ist ein Bild der hi. Jungfrau Maria, das auf einem

schon geschnitzten Stuck Holz gemalt ist. Und aus diesem

Bilde quillt Oel, das in Phiolen aufgefangen wird. Wenn tau-

send Pilger liinkamen, wttrden sie genug von dem hi. Oel er-

halten, und wenn ein einziger derselben hinkame, wurde nicht

mehr von dem Oel daraus hervorquellen [als er braucht]. Weil

es auf Holz gemalt ist, wird das Bild „Ycoine"* genannt.

Und es wachst und verwandelt sich taglich in Fleisch, das

wissen mehrere, und das Oel wird auch zu Fleisch. In aller

Wahrheit sage ich es euch. Das Bill wird in Sartenai recht

sorgfaltig aufbewahrt, ich weiss es genau." Das Nonnenkloster

Saidanaya*, von den mittelalterlichen Schriftstellern Sartenai,

Sardenay, Sardainne, Sardan, Sardenal, Notre-Dame-a-la-Roche

und ahnlich genannt, ist von dem Kaiser Justinian erbaut worden

und steht bei Damaskus auf dem Gipfel eines Berges. Das

Dorf Saidanaya liegt auf dem Ostabhang des Libanon. Die

') Bei J. F. Huguenin, Les chroniques dc la vUle de Metz, Metz 1838, S. 9.

*) In der Pantokrator-Kirche zu Konstantinopel zeigte man auf einem

Stein ThrSnen der hi. Jungfrau. Vgl. Ch. Schefer, Le Voyage d'Outremer

de Bertrandon de la Broqui^re, in Recueil de Voyages et de Documents

pour servir k PHistoire de la G6ographie depuis le XIII ^ jusqu'^ la fin

du XVI* si^cle, Bd. XII, S. 161.

') In lateinisehen Schriften wird das Bild durch die Naraen yeonia,

ycona und imago bezeichnet.

**) S. die Angaben bei Rein hold Rohricht, Bibliotheca geographica

Palaestinae, Berlin 1890, S. 48.

9
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ehemals fiinfschiffige Klosterkirche ist vor nicht langer Zeit

zum grossten Tlieil vcrschwunden; geblieben ist nur ein kleiner,

mit Mosaiken bedeckter Bogeii des Cliors, und dort befindet

sich nocli das ehemals beriihmte Bild^ Schon zur Zeit, als

Richard Pococke den Oiient bcsuchte (1738), wurde es niemand

niehr gezeigt^

Da Mousket den Ursprung des Bildes nicht beriihrt, so

begniigen auch wir uns mit dem Hinweis auf die Untersuchungen

von Gaston Raynaud^ und lassen nur solche Bemerkungen

folgen, die zur richtigen Beurtheilung der beiden Stellen in der

Reimchronik nothwendig sind. Die Chronik des Albericus* und

der Fortsetzer des Wilhelm von Tyrus (aus dem Jaiire 1261)^

uielden ebenso wie Mousket, dass das Oel bei noch so grossem

Zuspruch der Pilger nie versiegt sei. Gleichwohl wird dies

nur eine volksthumliche Uebertreibung sein, denn andere niittel-

alterliclie Reisebeschreibungen stellen den Sachverhalt in ab-

weichender Weise dar. Zwei Berichte reden in unbestimmter

Weise von Oel, das lauft^ andere von Oel, das bestandig tropft",

und wieder andere von Oel, das ausschwitzt^

Wie verhalt es sich aber mit der anstossigen Behauptung,

dass die Flussigkeit und sogar das Bild sich in Fleisch ver-

M Rcy, Les colonies franques de la Syric aux XIV et XIII* slides,

Paris 1883, S. 291— 296. Angezogeu von G. Raynaud, Romania, XIV, 86.

2) Wogen weiterer Einzelheiten s. Ch. Sc liefer a. a. 0. S. 65, Aum. 1.

3) Le Miracle de Sardenai, Romania, XI, 519—537 und XIV, 82—93.

*) Mon. Germ. SS., XXIII, S. 936. Hinsichtlich der Quelle s. Romania,

XIV, S. 85.

^) H. Michelant et G. Raynaud, Itin^raires a Jerusalem, in Pu-

blications de la Soci6t6 de I'Orient latin, Band III, 1882, S. 173. Diese Stelle

des altfranzosischen Textes ist eine etwas gektirzte Wiedergabe des be-

treifendcn Abschnittes in Mon. Germ. SS., XXI, S. 239—240.

•) Inccssauter ex ea manat Mon. Germ. SS., XXI, 239; Michelant et

Raynaud a. a. 0. S. 131 (aus dem Jahr 1244).

') Ebenda S. 103 (um das Jahr 1231) und W. von Baldensel (con-

tinue stillat), s. bei A. Molinier et Ch. Kohler, Itinera hierosolymitana

et descriptiones terrae sanctae, 1885, S. 266.

*) Desudare. Bei J. E. M. Laurent, Magistri Thietmari Peregrinatio

(aus dem Jahre 1217), 1857, S. 16; sudare in Mon. Germ. SS., XXIII, S. 935,

entnommen einem lateinischen Texte der Bibliotheque nationale. Vgl. Romania,

XI, S. 522. Oleum sudare bei A. Molinier et Oh. Kohler a. a. 0. S. 266.

S. auch Ch. Schcfor a. a. 0. S. 64 (aus dem Jahre 1432).
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wandelt hatten? Aus einem altfranzosischen Reisebericht (um

das Jahr 1244) lernen wir, dass das Oel mit der Zeit zu Guinnii

Oder Fleisch wurde^ Demnach handelt es sicli einfach uni den

natiirlichen Vorgang des Verdickens der harzigen Fltissigkeit

bei der Beriihrung mit der Luft und darf das Wort Fleisch

nicht buchstablich genominen werden, wie Mousket es offenbar

gethan hat^ „Wenn wir, so urtlieilt Gaston Raynaud ^ das

beriicksichtigen, was anderswo Burcliard von Strassburg ilbcr

den balsamischen Wohlgeruch, der sich iiber das ganze Bild

verbreitete, sagt; so werden wir leicht zu der Annahme ge-

langen, dass das Oel urspriinglicli nichts andercs als einc Art

Gummi war, der Absonderungsstoff eines wohlriechenden Holzes,

vielleicht der Zeder, auf welchem das Bild gemalt worden war;

die Ausschwitzung des Baumes liatte beim Erharten eine Art

Kruste erzeugt, die auf der ebenen Flache des Bildes hervortrat

und der Madonna ein fleiscliartiges Aussehen gab/ Uebrigcns

wurden schon ira 14. Jahrhundert Bedenken liinsichtlich der

ubernatiirlichen Herkunft des Oeles laut und zwar wiederum,

was sicherlich beachtenswerth ist, von seiten cines Geistlichen.

Wilhelm von Baldensel, der zuorst Dominikaner in Minden,

dann Komtur des Jolianniterordens in Jerusalem war, sagt in

seiner 1336 verfassten Reisebeschreibung (Hodoeporicon ad

Terrain Sanctam), dass er zweifle, ob das Oel in Folgc cines

Wunders fliesse. und dass noch viele andere iiber die Wahrlieit

dieses Umstandes mit Fug und Recht einen Wortwechsel fuhrten^.

Einen unerfreulichen Eindruck hat Bertrandon de la Broqniere

von seinem Besuch im Kloster Saidanaya (im Jahre 1432) mit

in die Heimath genommen. In dem ungemein lehrreichen Buche

Le Voyage d'Outremer, das er auf Grund von Reisenotizen

verfasste, um einem Wunsche Philipps des Guten, des Herzogs

^) Bei Michelant et Raynaud a. a. 0. S. 131: et quant est v6e[e],

devent gumme u char. Raynaud setzt fiir v6e[e] die Form vi6s ein.

*) Bezeichnend ist auch folgende Stelle einer Handschrift der Bibliothtjque

nationale: Ymago postea postmodum crescente fidelium devotione cepit lu-

spissari et quasi in carnem commutari. Bei Gaston Raynaud, Romania,

XI, S. 523. Dies war die Quelle der Chronica Alberici, Mon. Germ. SS.,

XXIII, S. 936.

•') Romania, XI, S. 529.

*) Die Stelle ist aus Canlsius ausgehobon yon Molinior et Kohler

a. a. 0. S. 266.

9*
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voD Burgund, zu willfahren, schildert er sein Eriebniss folgen-

derniassen^: „Man sagt, dass es [das Bild] alle Ta^e schwitze,

und dass dieser Schweiss Oel sei. Jedenfalls zeigte man mir,

als ich dort war, ganz am Ende der Kirche hinter dem Hoch-

altar etwas wie ein Fenster in dor Mauer. In demselben sail

ich besagtes Bild als etwas Flaches; es mag andertlialb Fuss

lang und einen Fuss breit sein. Ob es von Holz oder Stein

ist, weiss ich nicht, denn es ist ganz mit Tiichern verdeckt,

und es ist auch ein Fenstergitter davor. Und unteu an dieser

Tafel ist ein kleines Gefass, worin sich Oel befindet. Da kara

eine Frau, die mir auf Stirn, Schlafen und Brust das Kreuz-

zeichen machen wollte, und die in einem ganz vollen silbernen

Loffel die besagten Tiicher wischte, und es scheint mir, dass

es ein Verfahren ist, um Geld zu bekommen; jedoch will ich

keineswegs sagen, dass unsere liebe Frau kein'e grossere 6e-

walt als jenes habe" ^

Mit Mousket legen die gleichalterigen der beriihrten Reise-

schriften davon Zeugniss ab, dass sich im 13. Jahrhundert das

Bild von Saidanaya einer grossen Beliebtheit erfreute. Dieser

Ruhm dauerte noch im 15. Jahrhundert fort. Ein ira Jahre

1403 getliatigter Vertrag zwischen dem Sultan und dem Gross-

meister von Rhodus ermachtigt die Ritter, zum hi. Grab, zur

hi. Katharina vom Berge Sinai und zu Unserer Lieben Frau
von Sardenai zu pilgern^

In einer Hinsicht aber steht Mousket allein da: nirgends

anderswo bin ich der Angabe begegnet, dass jemals in Aachen

etwas von dem fraglichen Oel vorhandeu gewesen sei.

15. Die letzte der benannten Reliquien des Verzeichnisses,

das Oel der hi. Katharina, wird hier in zwei Zeilen abgethan,

weil schon eine fruhere Stelle* dartiber folgende Einzelheiten

gebracht hat: „Dreizehn Tagereisen ganz in der Ebene sind

fiirwahr vom Jordauflusse bis zum Berg Sinai. Von Alexandrien

trugen, das weiss ich sicher, dorthin die Engel mit grosser

Freude den Leib der hi. Katharina, als Maxentius sie enthauptet

hatte, und ebendort wurde sie begraben. In grosser Fulle

') Bei Ch. S chef or a. a. 0. S. 64-66.

^) jenes=eeste=Bild oder 01.

^) S. Gaston Raynaud, Romania, XIV, S. 87.

*) V. 10934—10943.
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gibt. sie Oel von sich, durch das die Kranken Heilung fiudon*' K

Dieselben oder doch ahnliche Angaben finden sich in mehreren

andern Schriften des 13. Jahrhimderts ^ ; am ausfuhrliclisten

aber ist der Bericht Tliietmars, der im Jahre 1217 den Berg

Sinai besuchte. „Der Sarg, so erzahlt der Augenzeuge, ist

sehr kurz und aus recht weissem Marmor praclitig hergestellt.

Der Deckel ist erhaben wie eine Lade und lasst sich offnen

und schliessen .... [Der Bischof jenes Ortes] offnete ihn und

hiess mich hineinblicken. Und ich sah deutlich von Angesicht

zu Angesicht ohne Zweifel den Leib der hi. Katharina und

ktisste ihren blossen Kopf. Die Glieder namlich und Gebeine

werden durch die Sehnen zusanimengehalten und schwimmen in

ihrem eigenen Oel, weil das Oel selbst aus den einzelnen

Gliedmassen, nicht aus dem Sarge, lierausschwitzt, gleichwie

beim Baden aus dem menschlichcn Korper der Schweiss tropfen-

weise aus den Poren hervorbriclit" ^. Das Vorhandensein des

Oels in Aachen wird durch Nopp bezeugt*. Wenn Floss die

Vermuthung ausspricht, dass das hiesige Miinster ini Anfaug

des 14. Jahrhunderts von dem Frauenstift Grefrath bei Solingen

etwas Oel der hi. Katharina empfangen habe'^, so ist, wie schon

Kessel bemerkt hat^, die Zeitangabe laut der Reimchronik

unrichtig.

Eine Sage ist die Pilgerreise mit allem Zubehor, und er-

dichtet ist auch die Einsetzung des Indictes und des Ablasses

durch Kaiser Karl und Papst Leo^. Dadurch dass Mousket

spater auf Grund eines geschichtlichen Werkes von der Er-

werbung gewisser Reliquien durch Balduin berichtet, wird er

seinem urspriinglichen Plane, dem zufolge die beriihmtesten

Kirchenschatze Deutschlands und Frankreichs einen karolingi-

schen Ursprung haben sollen, bis zu einem gewissen Grade

^) Wie diirftig die gesicherten Angaben liber das Lcben der hi. Katha-

rina von Alexandrien sind, das lehrt eiu BJick in den betreffendon Aufsatz

des Kirchenlexikons von Wetzer und Wclte, 2. Auflage.

») Bei Micheiant und Raynaud a. a. 0. S. 63, 98, 186 und 197.

') J. E. M. Laurent, Magistri Thietmari Peregrinatio, Hamburg 1857,

S. 42—43.

*) Ausgabe von 1632, I, S. 35.

*) a. a. 0. S. 158—159.

•) a. a. 0. S. 52.

^) Vgl. Rauschen a. a. 0. S. 139.
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uiitreu. Schlicht und ehrlich erzahlt er in den nieisten Fallen

das nacli, was er soeben gelesen hat, aber in seiner Urtheils-

losigkeit halt er alle seine Quellen fur gleich glaubwiirdig und

luacht z. B. zwischen der Descriptio und Einhards Lebensbe-

schreibung keinen Unterschied. So verwickelt er sich, ohne es

zu bemcrken, verschiedentlich in Widerspriiche. Wegen dieser

Griindc hat seine Liste nicht die geringste Beweiskraft fiir die

Echtlieit der Aachener Eeliquien; zudem ist^sie trotz ihrer

Lange unvollstandig. Von den sogenannten vier grossen Re-

liquien unserer Stadt kennt sie zwar das Kleid der h\. Jung-

frau und die Windeln Jesu Christi, aber nicht das Tuch des

III. Johannes und das Lendentuch des Erlosers, die sicherlich

im Anfange des 13. Jahrhunderts ebenso gezeigt wurden wie

in unsern Tagen.

AVie die unwichtigen Zeilen 11492—11500 durch einen

Satz der Descriptio angeregt wurden ^, so hat auch eine andere

Stelle desselben Werkes den Anstoss zu dem Abschnitt 11501

bis 11517 gegebeu. Dieser Satz, die unmittelbare Fortsetzung

des von Rauschen (S. 123,ii) weggelassenen Theiles der De-

scriptio, lautet in der Handschrift der Pariser Nationalbibliothek,

fonds latin, nr. 12710: Itaque tandem idem rex et imperator

morbis atque etate confectus nature concessit in extraneis par-

tibus longe ab Aquile Capella remotis^ d. h. „und so starb

endlich, duich Krankheiten und Alter aufgerieben, derselbe

Konig und Kaiser in einer auswartigen, fern von Aachen ge-

legenen Gregend'*. So wurde die auffallige Verbindung zwischen

der bisherigen Thatigkeit Karls, dem Schwinden seiner Krafte

im Greisenalter und der Ernennung des Nachfolgers hergestellt.

Nachdem aber einmal die Gedanken des Chronisten diese Richtung

angenommen hatten, blatterte er wieder in Einhards Buch.

Die ersten sechs Verse (11501—11506) sind ein schwachcr

Widerhall der einleitenden Worte des 29. Kapitels; die iibrigen

Achtsilbler libersetzen den Anfang des folgenden Kapitels. Die

Abweicliungen in Einzelheiten sind der gebundenen Rede zur

Last zu legen. Die Versammlung der Grossen wird des Reimes

wegen (concille-vile) zu einem Konzil; die V. 11507 und 11508

^) Rauschen a. a. 0. 123.7-8.

2) Fast wortlich so auch bei F. Castets, Iter hierosoljmitanum

a. a. 0. S. 465.
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bezeicbnen dasselbe; die V. 11505 und 11517 sind Flickverse^

und die V. 11509 und 11515 enthalten haufig gebraiichte

Wendiingen ^

Die Kronung Ludwigs fand in Aachen am 11. September 813

statt. Das bedeiitsame Ereigniss hat ein unbekannter alt-

franzosischer Dichter als Ausgangspunkt gewahlt, um im

„Couronnement Looys'' ein abstossendes Bild von der Schwache

des angeblich zweihundertjahrigen Kaisers vorzufiihren^ und

einen blutigen Auftritt im Aachener Munster auszumalen ^. Es

liegt fiir uns kein Anlass vor, auf den Inhalt des Werkes naher

einzugehen, jedoch zwei Dinge verdienen erwahnt zu werden.

Erst bei jener Feier wird nach deni Gedichte das hiesige Munster

eingeweiht, und mit mildem, belebendem Glanze strahlt wie ein

Stern am nachtlichen Gewitterhimmel die Gerechtigkeitsliebe des

greisen Herrschers.

VII. Sein Ende.
(V. 11726-11736, 11786—11790, 11914—11961, 12126—12133.)

Et 11 jours fu ateiiebris,

Et ses lions ki estoit escris

A or musike ^, en la glise,

Se desfa9a par itel guise

^30 Que hom ne feme n'i tou9a ^.

» Et li porces jus trebupa *'

Qui entre sa capiele estoit

Et la sale u li rois manoit,

Droit al jour de Pasension,

?3o Si que mervelles en ot on

Comment ensi avenu fust.

UndderTag verfinsterle sicL, und

sein Name, der in der Kirche in

goldener Mosaik geschrieben stand,

verschwand, ohne dass irgend ein

Mann oder eine Frau ihn beriihrte.

Und der Saulengang, der zwischen

seiner Kapelle und dem Saale war,

den der Konig bewohnte, sturzte

grade am Himmelfahrtstage ein, so

dass man sich wunderte, wie es so

gekommen ware.

„Nos en alons par Loherainne

A Ais a la mort Carlemainne,

„Wir Ziehen durch Lothringen

nach Aachen an das Sterbebett Karls

») Vgl. V. 8384, 16873, 24292, 26270. — Der Reim vie—envie findet sich

in den V. 2344—2345, 2690—2691, 2806—2807, 3736—3737, 8848—8849 und an

vielen andern Stellen.

«) Vgl. die V. 465, 2515, 2757. — Vgl. ferner V. 4368—4369, 11650—11651.

^) A. Jcanroy, Le Couronnement de Louis, Romania, Bd. XXV, S. 372.

*) L6on Gautier, Les 6pop6es fran^aises, III*, S. 778 ff. Le Couronnement

de Louis ist herausgegeben von E. Langlois, Paris 1888.

*) Das auslautende e zahlt als eine Silbe. Vgl. T o b i e r s Bcmerkung zu V. 15908.

•) In der Handschrift touca, trebuca.
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Et se I'anne avoir en poons,

Droit a infier Fenporterons,

11790 En liu vilain, noir et oscur."

Li bons rois morn, Carlemainne,

11015 Le premier jor de la semainne,

Tout droit en l-a quinte kalende

De fevrier, ki le tans amende.

Ricement de rices conrois

Fu il atomes comme rois.

11020 Et s'ot el cief rice couronne,

Si com drois et raisons li donne,

Et si ot le septre et I'espee

De rice orfrois envolepee.

Com emperere et comme rois

11925 Fu atornes de tous conrois

;

Mais ainc k'il fust si ascesmes,

Fu tous ses cors enbausemes.

En un rice vasciel de kesne

Le misent et Franpois et Sesne.

119130 Et s'i ot fait tel luminaire,

Com il couvint a tel afaire.

Arcevesques i ot asses,

Vesques et prelas et abes,

Qui trois fois i fisent siervice,

11935 Tel com il diurent, haut et rice.

Des barons, des dus et des contes

N'i pot iestre tenus li contes.

Droit enmi la sale fu mis.

S'i ot grant duel de ses amis

;

11940 Mais de souner et nuit et jor

N'i orent clokes nul sejor.

Et s'ot li rois, c'on tint a sage,

Quatre vingts ans et dis d'eage.

N'onques ne canga de savoir.

11945 Et sacies qu'il moru pour voir

En I'an del incarnation

Huit cens et quatorze par non.

S'ot quarante sept ans regne

des Grosseu, und wenn wir seine

Seele gewinnen konnen, so werden

wir sie gradeswegs in die Hollc, an

den h&sslichen, schwarzen und

dunkeln Ort, mitnehmen."

Der gute Konig Karl der Grosse

starb am ersten Tage in der Woche
an den funften Kalenden des Febriiar,

der mildes Wetter bringt. Auf-^ine

prachtige Weisewurde er mit reichem

Schmuck als Konig angethan. Er
hatte auf dem Haupte eine kostbare

Krone, wie sie ihm mit Fug und

Recht gebiihrt; auch hatte er das

Zepter und das Schwert, das in reiche

Stickerei eingehtillt war. Als Kaiser

und Konig wurde er mit voUera

Schmuck versehen; aber bevor er

so geziert wurde, hat man seinen

ganzen Leib einbalsamiert. In einen

kostbaren Eichensarg legten ihn

Franken und Sachsen. Und es fand

dabei eine solche Beleuchtung statt,

wie sie sich fur eine derartige Hand-

lung schickt. Erzbiachofe waren

genug zugegen, Bischafe, Pralaten

und Aebte, die dort dreimal die

kirchliche Handlung vornahmen, so

wie sie es mussten, ofFentlich und

feierlich. VondenBaronen, Herzogen

und Grafen kann man die Zahl nicht

angeben. Grade mitten in den Saal

wurde er gesetzt. Da herrschte grosse

Trauer unter seinen Freunden ; Tag

und Nacht ruhte das Glockengelaut

nicht. Der Konig, den man fiir weise

hielt, war 90 Jahre alt. Niemals

anderte er seine Gesinnung. Und
wisst fiirwahr, dass er bestimmt im

Jahre des Heiles 814 starb. Er hat
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Et s'ot empereres este

1950 Vingt et sept ans sor les Romains.

> Si fu moult plores des tamains,

Quar il n'iert couars ne falls

;

Et fu a Ais ensevelis

En la capiele nostre dame

11955 Desous une moult rice lame.

S'a non li kapiele reonde

Dont il fist la premiere fonde.

Bien a ses travaus acieves,

K'il est sains en fiertre leves.

11960 A Ais le voit on ki la va.

Sa painne ses pecies lava^.

Mors fu Karles et atires,

A grant ounor fu entieres
'^

A Ais a la digne kapiele

Que on de nostre dame apiele.

'•2130 S'ot torne son vis viers Espagne

;

Ce fu demostrance et ensagne

Qu' encor Sarrasins mane9oit

De Joiouse qu'el puing tenoit.

47 Jahre geherrscht und ist 27 Jahre

Kaiser tiber die Romer gewesen. Er

wurde von vielen laut beweint, denn

er war weder feige noch verzagt;

und er wurde zu Aachen in der

Kapelle unserer lieben Frau unter

einer sekr kostbaren Steinplatte be-

graben. Es wird die Kapelle, die

er zuerstgrtlndete, die runde genannt.

So gut hat er seine Mtlhen vollendet,

dass er ais Heiliger in einen Reli-

quienschrein gelegt worden ist. In

Aachen sieht ihn jeder, der dorthin

geht. Seine Miihe hat seine Sunden

abgewaschen.

Tot war Karl und geschmtickt,

mitgrossen Ehren wurde er zu Aachen

in der wiirdigen Kapelle begraben,

die man Liebfrauen-Mtinster nennt.

Er hat sein Gesicht gegen Spanien

gewandt ; dies war ein Beweis und

Zeichen, dass er noch immermit (dem

Schwert) Joyeuse, das er in der Hand

hielt, die Sarazenen bedrohte.

Was die Verse 11726—11790 entlialten, ist eineni Abschnitt

des 32. Kapitels des Tnrpin nachgebildet, wie aiis dem gleichen

Inhalt und der gleicherv Aufeinanderfolge der erzahlten Dinge:

der Vorzeichen des Todes ^ Turpiiis Vertrages mit Karl wegen

der Todesanzeige, des Zuges der Teufel durch die Luft^ erhellt.

Und diese Entsprechungen beider Schriftstiicke setzen sich dami

noch fort. Gleich seinem Gewahrsmann '^ macht der Chronist

*) Dasselbe Bild wird im V. 3070 gebraucbt.

2) In der Handschrift enterr6s. Vgl. jedoch z. B. 22221 und 26742 in Toblers

Ausgabe.

3) Das tibcrsetzte Bruchstuck (V. 11726—11736) enthalt das dritte und vierte

Vorzeichen.

*) Darauf bezieht sich auch das Bruchstuck, das die Verse 11786 — 11790

libersctzen.

«) a. a. 0. Kap. 83.
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(lie feurige Luftersclieinung, die achttiigige Sonnen- und Mond-

finsterniss, das Erloschen der Inschrift im Aachener Miinster,

den Einsturz der Saulenhalle in Aachen und den Brand der

Mainzer Briicke als die fiinf Vorzeichen namhaft, wobei er

allerdings der feurigen Lufterscheinung nicht die erste, sondern

die letzte Stelle anweist. Einhard ^ dngegen erwahnt noch zwei

Vorboten, namlich das haufige Erdbeben in Aachen und das

Einschlagen des Blitzes in die Kuppel der Pfalzkapelle, und

gibt alien Anzeichen eine andere Ordnung. Er schildert bie

zudem in scharf umrissenen Ziigen, niit Angabe charakteristischer

Einzelheiten, w^hrend Mousket sie, getreu seiner Vorlage, in

unbestimmt gehaltener, ja verschwommener Weise angibt. Jeder

Zweifel an der Abhangigkeit des Chronisten vom Pseudo-Turpiu

verstummt, wenn man die Berichte von der Feuerkugel ein-

gehender mit einander vergleicht. Mousket schreibt: „Der

Konig ritt auf einem reichen, schonen Zelter durch sein Eeich

von einer Stadt zu einer Burg. Es verdunkelte sich der Tag
vor ihm, woriiber der K5nig viel Verdruss hatte. Denn eine

Flamme kam zur Rechten und ging an ihm voruber zur Linken.

Dartiber hatte der Konig so grosse Furcht und erschrak sein

Pferd so selir, dass der Konig von demselben zu Boden fiel.

Aber gar schnell hoben ihn seine Gefahrten und sein Hofhalt

auf." Bei Einhard lautet die Schildermig des Vorganges

folgendermassen : „Er selbst sah auf dem letzten sachsischen

Heereszug, den er gegen Godofrid, den Danenkonig, unternahm,

eines Tages, als er vor Sonnenaufgang das Lager verlassen

und den Marsch angetreten hatte, mit einem male eine Fackel

vom Himmel herunterfallen und in hellem Glanze von der rechten

auf die linke Seite durch die heitere Luft fliegen. Wie alle

verwundert waren, was wohl dieses Zeichen zu bedeuten habe,

stiirzte plotzlich das Ross, das er ritt, und warf ihn, indem es

den Kopf zwischen die Beine uahni, so heftig zur Erde, dass

die Spange seines Mantels brach, sein Schwertgurt zerriss und

er, von der herzueilendeii Dienerschaft seiner Waffen entledigt,

nicht ohne fremden Beistand aufstehen konnte." Aus dieser

Erzahlung lassen sich. nur folgende drei Satze zum Vergleich

mit der Reimchronik heranziehen: er selbst sah mit einem mal

eine Fackel vom Himmel herunterfallen und in hellem Glanze

^) Kaiser Karls Leben, Kap. 32. Uebersetzt von Otto Abel.
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von der rechten auf die linke Seite diirch die licitere Luft

fliegen — und warf ihn so heftig zur Erde — dass er, von der

herzueilenden Dienerschaft seiner WaflFen entledigt, nicht ohne

fremden Beistand aufstehen konnte. Aber selbst in diesen

wenigen Satzen sind, wie man sieht, Abweichuugen genug,

besonders aufRillig ist die Angabe „durcli die l>eitere Luft" gegen-

iiber dem Satze „es verdunkelte sich der Tag**. Nun beachte

man, was der Pseudo-Turpin sagt: ,,Als er an einem gewissen

Tage von Ort zu Ort reiste, wurde plotzlich der Tag ganz

finster, und zog eine riesengrosse Flamme^ von der Eechten

zur Linken schnell vor seinen Augen voriiber. Hieriiber sehr

erschrocken und wie vom Donner gerulirt, fiel er vom Pferde

auf die eine Seite, und der Bogen, den er in der Hand trug,

fiel auf die andere. Sofort sprangeii seine Gefahrten herbei

und hoben ihn rait den Handen vom Boden." Herrscht liier

nicht in alien wichtigen Theilen eine so grosse Uebereinstimmung,

Avie sie bei der Umwandlung eines Prosatextes in Verse iiber-

haupt moglich ist? Als weitern Beweis erwahnen wir die

Thatsache, dassMousket demselben XXXIL Kapitel des Pseudo-

Turpin die Sage von dem Zuge der Tcufel nach Aachen ent-

nommen hat (V. 11786— 11790) ^ In beiden Darstellungen

miissen die bosen Geister, die sich schon auf einen guten Fang

gefreut hatten, unverrichteter Dinge wieder abziehen, weil die

frommen Werke des Kaisers seine Fehler und Schwachen weit

aufgewogen hatten ^

Ueber die Namensinschrift ist bei der Erklarung der V.

6560—6565 das Nothige gesagt worden.

Die Vergleichung der Stelle 6566—6569, die uber die Er-

bauung des Saulenganges handelt, mit der vorliegenden Stelle

(V, 11731—11736), die liber den Einsturz desselben berichtet,

lehrt uns, dass die Worte „ein grosser Palast" und „Saal, den

der Konig bewohnte", ein und dasselhe Gebaude bezeichnen.

Es kommt hinzu, dass Mousket durch „Saal'' das „regiam'* seiner

Vorlage iibersetzt. Da diese sich hinsichtlich der bautechnischen

^) Im Texte flamma magni rogi.

') Dies ist schon Yon Rciffenberg in der Anmerkung zu V. 11772

richtig augegeben worden.

') Hinsiclitlich der sonderbaren Sage, der zufolgc Karl in der Hollo

gepeinigt wird, vgl. Gaston Paris, Histoire po6tique de Charlemagne,

S. 36 und 426.
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Ausdriicke (porticus, basilica, regia) an Einhards Bericht an-

schliesst^, so diirfen wir in der Stelle der altfranzosischen

Reimchronik eine Erlauterung des lateinisclien Textes erblicken.

Immerhin ist es ein merkwurdiges Zusammentreffen, dass hier

gerade sale als Name fiir den kaiserlichen Palast gebraucht

wird, und dass audi das deutsche ^Saal** im Mittelalter den

Palast bezeichnet^ „der so nach seinem Hauptrauin, der grossen

Halle, worin der Konig Hof hielt und die Festllchkeiten statt-

fanden, benannt wurde" ^ Wer aber annimmt, cs batten be-

sondere kaiserliche Wohngemacher ostlich oder siidostlich voni

palatium regis oder von der Stelle des heutigen Rathliauses be-

standen, der muss auch vom Miinster aus dortliin den Saulengang

verlegen.

Wir haben keine Veranlassung, an der Wahrheit der von

Einhard aufgezahlten Naturerscheinungen und Unfalle zu zweifeln,

aber gezwungen nimmt sich die Deutung der Widerwartigkeiten

als Todesanzeichen schon aus dem Grunde aus, weil der Verfasser

selbst oiFenherzig bemerkt, dass einige derselben ziemlicli lange

vor dem Hinscheiden seines Herrn eintraten. Wie der Biograpli

angibt, erstreckten sich die Sonnen- und Mondfinsternisse auf

die Jahre 811—813 und fand die feurige Lufterscheinung im

Jahre 810 statt. Die theilweise Verfinsterung der Sonne durch

den Schatten des Merkur reicht sogar bis zum Marz 807 zuriick ^

Der Brand der Mainzer Briicke geliort in die erste Halfte (Mai),

die Entstellung der Inschrift in die zweite Halfte des Jahres 813.

Sich uber jede Riicksicht auf die zeitliclie Reihenfolge hin-

Avegsetzend, hat Einhard die vermeintlichen Anzeichen so ge-

ordnet, dass sie eine immer deutlichere Sprache reden, dass die

Angriffe personlicher, die Wirkungen grosser werden. Den

Reigen eroffnen Schrecknisse allgeraeiner Art (Sonnen- und

Mondfinsternisse, Sonnenflecken) ; cs folgen dann Hiobsnachrichten

von der Zerstorung zweier Bauwerke des Kaisers (Saulengang

und Briicke); das niedersausende Meteor blendet Ross und Reiter

') Turpi n, Kap. XXXII: Porticus, quae iutcr basilicam et regiam

erat, die asccnsionis dominicae funditus per sometipsam ceeidit. Einhard,

Kap. XXX 11: Porticus, quam inter basilicam et regiam operosa mole con-

struxerat, die ascensionis Domini subita ruina usque ad fundamenta collapsa.

*) R. Pick, Aus Aacbens Vergangenbeit, Aachen 1895, S. 277.

^) Vgl. Abel-Simson, Jahrbiicher des Frankischen Reiches unter

Karl dem Grossen, Band II, S. 531, Anm. 8.
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und gefahrdet die Gesundheit des Fiirsten; hierauf kommen

Vorboten, die Karls Leib und Leben in seiner Lieblingswohnung

und in seiner Hofliirche bedrolien (Erdbeben und Blitz); den

Hohepunkt und Abschluss bezeichnet das theilweise Vei*schwinden

der Inschrift, ein Vorbild des baldigen Erloschens des Lebens-

lichtes und eine ebenso furchtbare Warnung wie die Flamnicn-

schrift, die vor Belsazars Augen von einer unsichtbaren Hand

gezogen wurde. Angesichts dieser kunstvoll bereclineten An-

ordnung des Stoffes kann von einer Datierung des Einsturzes

des karolingischen Ganges keine Rede sein, so sehr man audi

zuerst geneigt ist, aus der Nennung des Himmelfahrtstages ohne

Angabe der Jahreszahl zu schliessen, dass ein solches Datum

erst dann einen wahren Sinn haben konne, wenn das letzte

Himmelfahrtsfest, das der Kaiser erlebte, gemeint sei^

Nun wird in glaubwurdiger Weise berichtet, dass am
Grundonncrstag 817 der Saulengang zwischen dem Palast und

der Kirche infolge der Morschheit der Balken zusammenge-

brochen sei. SelbstverstHndlich konnten die Tragbalken noch

nicht faul geworden sein, wenn der ganze Bau aus dem Jahre

813 stammte oder doch nur wenige Jahre alter war. Aber

wahrscheinlich handelt es sich, wie schon Kessel angenommen

liat^ niclit urn den Einsturz des ganzen Baues in zwei Fallen,

sondern um den Zusammenbruch zweier Tlieile desselbcn alien

Ganges. Allerdings heisst es „durch plotzlichen Einsturz** (su-

bitii ruina) ubereinstimniend in Einhards Lebensbeschreibung und

in den Lorscher Jahrbuchern un*ter dem Jahre 817; allein der

Ausdruck ist so angemessen und so wenig auflfallend, dass die

Wiederholung desselben kein Anlass sein kann, um den Un-

glucksfall des Jalires 813 zu leugnen^ Eher konnte man an

dem Ausdnick „bis auf den Grund" (usque ad fundamenta) der

*) Es ist bezeichnend, dass der Pseudo-Turpin in altfranzosischer

Uebersetzung (bei Th. Auracher a. a. 0. S. 70) schreibt: Etli porces ....

che'i par lui rae'ismes vn iour de Pascencion, und dass Les Grandes Chroni-

ques de France (herausgegeben von Paulin Paris, 1836, S. 286) sich ebenso

unbestimmt ausdrncken : le jour d'une Asseneion. Man wagte also schon im

Mittelalter nicht, den Zusammensturz des Verbindungsganges einem be-

stimmten Jahre zuzuwcisen.

*) Das Rathhaus in Aachen in seiner geschichtlichen Bedeutung, Aachen

1884, S. 19 Anm. unter b.

') Vgl. Abei-Simson a. a. 0.
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Vita Karoli Anstoss nehuien, obschon audi diese Wendung sich in

bezng aiif die voUige Zerstorung eines Theiles rechtfertigen lasst.

Dsr Kaiser selbst, so erzalilt der Biograpli welter, liabe

auf die Vorzeichen nichts gegeben, entweder scheinbar oder in

Wirklichkeit. Uns kommt diese Haltung etwas unentschicden

vor, fur den Anfang des 9. Jahrhunderts bekundet sie eineii

freien Blick und Willeustarke.

Die Verse 11914—11961 scheinen, abgesehen von einigen

Zeitangaben, vom Verfasser vollstandig erfunden worden zu sein.

Folgende Satze ungeschichtlichen Inhalts verratlien sich auf den

ersten Blick als Versfiillsel oder sclileppende Wiederliolung: Der

mildes Wetter bringt; wie sie ihm mit Fug und Recht gebiihrt;

der in reiche Stickerei gehiillt ist; als Kaiser und Konig wurde

er mit vollem Schmuck versehen ; wie sie sich fur eine derartige

Feier schickt; wie sie mussten; den man ftir weise hielt;

niemals anderte er seine Gesinnung; denn er war weder feige

noch verzagt; der dorthin geht. Auch die ubrigen Einzelheiten

der Totenfeier scheint der Chronist erdichtet zu haben, urn das

Begrabniss seines Lieblingskaisrfrs als eine raoglichst wlirdige,

ja als eine einzig dastehende Feier zu schildern. Allem An-

schein nach tibertnig er abermals die Gebrauche der vomehmen

Faniilien seiner eigenen Zeit auf das neunte Jahrhundert und

legte Uberall den grossten Massstab zu Grunde, indem er von dem

Einbalsamieren und dem Schmiicken der Leiche, von der Beleuch-

tung des Sterbezimmers, der Anwesenheit zahlreicher geistlichen

und weltlichen Wiirdentrager, der dreimaligen Einsegnung und

der Aufbahrung in der Mitte des Saales und von dem Glocken-

gelaut fabulierte. AUe diese Dinge bilden sicherlich ein Stuck

Kulturgeschichte des 13. Jahrhunderts, fiir eine friihere Zeit

aber geht ihnen die geschichtliche und lokale Farbung ab.

Die Thatsache, dass Karl an seinem Sterbetage beigesetzt

wurde, verstiess gegen die Landessitte des Chronisten und

wurde deshalb unterdruckt. Der Kaiser verschied an einem

Samstage K Vermuthlich hat Mousket es nicht gewusst und

den Sonntag lediglich darum gewahlt, well dieser ihm als der

heiligste und zum Sterbetag des Helden als der geeignetste

Zeitpunkt erschien^

^) B(5hmer-Mulilbacher a. a. 0. I, Nr. 489c.

'^) An cinem Sonntage erhalt Rolaud, der sich grollend vom Franken-

heor entfernt hatte, cinen Brief von seinem kaiserlichen Herrn. V. 4607.
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Wie dia geheimnissvolle Kraft des Reimes an einer friihern

Stelle dem Volke der Sachsen „Eichenherzen" angedichtet hatte^

so ruft dieselbe Zaubermacht hier die ganz bestimmt auftretende

Angabe hervor, dass der Sarg aus Eichenholz verfertigt worden

sei. Trotzdem hat die Stelle eine grosse Bedeutung. Ueber

die Beisetzung des grossen Frankenkonigs ist im Mittelalter

manches fabuliert worden. Graf Otto von Lomello, der inj

Anfang des 11. Jahrhunderts lebte, erzahlt in der Chronik von

Novalese von seinem Besuch, den er mit Kaiser Otto III. und

zwei Biscbofen der Graft abstattete. In dem Bericht heisst es

unter anderm: „Wir traten also zu Karl ein, denn er lag

nicht, wie es Sitte ist bei den Korpern anderer Toten, sondern

er sass wie ein'Lebendiger auf einer Kathedra. Er war ge*

kront mit einer goldenen Krone und hielt das Zepter in den

Handen, die mit Handschuhen bekleidet waren, aus denen die

Nagel, welche sie durchbohrt batten, hervorragten" ^ In dem
Geschichtswerk, das Ademar von Chabannes in Angouleme

verfasste, bemerkt er zum Jahre 814: „Sein Korper wurde

aromatisiert, und er wurde hingestellt sitzend auf einem goldenen

Sessel in der Wolbung des Grabmals, umgftrtet mit goldenem

Schwerte, ein goldenes Evangelium in den Handen und auf den

Knieen haltend, die Schultern gelehnt an den Thron und das

Haupt wiirdevoU erhoben, indem man es mit einer goldenen

Kelte an das Diadem befestigte" ^ Erweitert wurde diese

Schilderung durch eiuen unbekannten Monch, der an einer Stelle

folgendes schreibt: „Nach dreitagigem Fasten wurde Karl ge-

funden an dem Ort, den der Kaiser durch eine Vision erfahren

hatte, sitzend auf einem goldenen Throne und in einer gewolbten

Hohlung, innerhalb der Marienkirche, geschmuckt mit einer

Krone von Gold und Edelsteinen, haltend Zepter und Schwert

aus reinstem Golde, und der Korper selbst wurde unversehrt

An einem Sonntage langt Karl mit den Reliquien in Aachen an. V. 11368

—11869. Das Eeimpaar kehrt in den V. 13917—13918 und 21609—21610

wieder.

») V. 3444—3445:

Puis avint chose que li Sesne,

Ki les cuers avoient de kesne ....

*) Th. Lindner, Die Fabel von der Bestattung Karls des Grossen,

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereius, Bd. XIV, S. 136—137.

3) Ebenda S. 138.
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gefuuden** ^ Mousket weiSs weder vom einern Thron, auf den

die Leiche gesetzt worden sei, noch von einer Gruft, die beide

aufgenommen habe, und weiclit soniit in diesen beiden wesentliclien

Punkten von der Darstellung des Grafen Otto von Lomello und

des kenntuissreichen Ademar* sowie von der Fabel des Inter-

polators ab. Dass er hierbei etwa einen dieser Berichte mit

Auswahl verwerthet liabe, lasst sich aus innern Giiinden nicht

annehmen. Bekanntltch tragt er in seinem Werke, besonders

in dem ersten Theile desselben, eine solche Menge von fabel-

haften Geschichten vor, dass das schauerlich schone Gemalde

von der eigenartigen Bestattung vortreflFlich zu der Sammlung

gepasst hUtte; namentlicli von Karl dem Grossen weiss er raehr

als von irgend einem andem Fursten zu erzahlen und wieder-

holt mit epischer Breite unglaublicli alberne Sagen. Was soUte

ihn da auf einmal bewogen haben, die Schilderung des unge-

wohnlichen Vorganges mit Stillschweigen zu iibergehen? Es

bleibt nur die Erklarung ubrig, dass er keiner jener drei Fabeln

gefolgt ist, weil sie alle ihm unbekannt waren^. Selbstver-

standlich konnte er den Vincenz von Beauvais, der etwas

spater lebte, nicht benutzen^. Lindner bemerkt : ^Daher konnen

die Insignien niclit daran gegeben werden. Alles oder nichts,

ist die einzig mogliche Wahl. Wie wenig bietet da Thietmar,

denn selbst von einer Gruft ist bei ihm nichts zu lesen" '\

Mousket schlagt thatsachlich einen Mittelweg ein: die her-

kommliche Bestattung in einem Sarge, aber Ausschmiickung der

Leiche mit Krone, Schwert und Zepter. Hier fehlt das Evangelien-

buch, das Ademar erwahnt, hier ist keine Rede von einem

harenen Bussgewand und einer Pilgertasche, die der Interpolator

1) Ebenda S. 140.

*) Wenn Lindner a. a. 0. S. 139 schreibt: „Ademars Werk wurde

viel verbreitet, iind so drang seine Darstellung in sp^tere franzosische Chro-

niken ein" und sodann in der dritten Anmerkung auf derselben Seite auch

Mousket zu diesen Nackahmern zahlt, so entspricht dies, wie wir gesehen

haben, nicht dem Sachverhalt.

^) Hiernach ist in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvcreins,

Bd. XI, S. 212 Anm. 3 der Beleg zu streichen.

*) Die gegentheiiige Behauptung in der Zeitschrift des Aachener Qe-

schichtsvereins, Bd. XI, S. 202 Anm. 5 steht den thatsachlichen Verhaitnissen

nicht nahe.

^) a. a. 0. S. 157.
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nennt. Fur die Richtigkeit der Behauptung Lindners, dass dcr

Kaiser auf die iibliche Weise bestattet worden sei, ist die

Eeimclironik ein glaubwiirdiges und wichtiges Zeugniss. Wenn
sie, die fiirwahr eine Fundgrube von Sagen iiber Karl den

Grossen ist und eine staunenswerthe Anzalil von Quellen be-

nutzt hat, von dem schauerliclien Marchen nichts weiss, sondern

das herkommliche Verfahren in unzweideutiger Weise erz^hlt,

so kann jene Fabel nur einem kleinen Kreis von Personen be-

kannt gewesen sein. Wahrscheinlich ist sie nicht bloss dem

Chronisten, sondern audi seinen Landsleuten unbekannt geblieben.

Karl crreichte ein Alter nicht von 90 Jahren, wie es in

der Reimchronik heisst, sondern von fast 72 Jahren. Statt zu

sagen, er habe 47 Jahre geherrscht (V. 11948), hatte genauer

gesagt werden sollen, er sei in dem 47. Jahre seiner Herrschaft

gestorben. Er ist auch nicht ganz 14 Jahre lang Kaiser ge-

wesen. Die tiberlieferte Ziffer XXVII des Verses 11950 wird

wohl ein Versehen des Schreibers sein. Vermuthlich stand in

der ursprunglichen Niederschrift die Ziffer 11^^^ d. h. deus fois

sept (zweimal sieben) statt des einfachen quatorze, das wegcn

seiner zu geringen Silbenzahl in dem angezogenen Verse niclit

verwendet werden konnte. In diesem kurzen Abschnitt treffen

wir also eine Reihe von Ungenauigkeiten an, was urn so auf-

falliger ist, als die Zahlen nicht am Versende stehen und die

Wahrheit leicht zu ermitteln war.

Die Nachricht von der Steinplatte (V. 11955) wiirden wir

mit Misstrauen aufnehmen und als Reimbehelf (dame — lame) er-

klaren, wenn nicht, wie Lindner gebuhrend hervorgehobcn hat \

der Monch Aegidius von Orval (um 1250) eine ahuliche Meldung

gebracht hatte. Er schreibt namlich: „Karl wurde zu Aachen

vor dem Choreingange unter einem grossen Stein aus parischem

Marmor in der koniglichen Kirche begraben" ^ Es ist nach dem

Wortlaut dieser Stelle nicht zulassig, an den in die Wand ein-

gemauerten Proserpina-Sarkophag zu denken. Verbindet man

die Nachricht des Lutticher Monches mit der selbstandigen

Meldung Mouskets, so lernt man ein Zweifaches: in der ersten

Halfte des 13. Jahrhunderts war die vermeintliche oder wirk-

liche Grabstatte durch eine Steinplatte kenntlich gemacht und

*) In der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvercius, Bd. XVIII, S. 75.

*) (Carohis) scpultus est Aquisgrani ante iiitroitnm chori sub magno

lapide de ranrmore Pario in ecclesia regali.

10
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dieser Deckstein war aus sehr werthvollem Material hergestellt

worden. Auf jeden Fall bleibt der Proserpina-Sarkophag ausser

Betracht K

Die abermalige Erw^hnung der runden Kapelle (V. 11956)

ist ein Naclihall von Pseudo-Turpiii (Kap. XXXII), der sie

in demselben Zusammenliang als basilica rotunda bezeichnet.

Roland wird im Tade in ahniicher Weise geehrt wie sein

koniglicher Herr; audi seine Leiche wird einbalsamiert und

reicli gesclimiickt, audi ihm zu Ehron flndet eine feierliche

Beleuchtung (iuininaire) statt^

Bei der innigen Freundschaft, die stets zwisdien dem Kaiser

und dem papstlidien Stuhl bestanden hatte, besonders bei den

zahlreichen Beweisen der Liebe, die Papst Leo seinem Besdiiitzer

gegeben hatte, konntc es nidit ausbleiben, dass sich die Sage

bildete, dieser Papst sei auf die Todesnachridit bin nach Aachen

geeilt, um seinem Wohlthater die letzte Ehre zu erweisen. So

erzahlen es Karl Meinet^ und die niederdeutsche Schrift Van
Keyser Karolo*.

Mit unzweideutigen Worten nennnt Mousket Karl den

Grossen einen Heiligen; auch der Ausdruck flertre^ deutet da-

rauf hin, da er bekanntlich im Mittelalter das technische Wort
fill- Reliquicnschrein war. Aus der Stelle ist nicht ohne weiteres

ersichtlich; woldier Schrein gemeint ist. Da aber der Chroiiist

scin Riesenwerk mit dem Jahre 1243 abbricht, wohl desshalb weil

in diesem oder in dem folgenden Jahre der Tod ihm die Feder

aus der Hand nahm^, so ist es im hohen Grade wahrscheiiilich,

dass cr nicht auf die goldcne Lade, von der Gottfried von

Vitcrbo spricht^, sondern auf den Prachtschrein anspielt, der 1215

vollcndet und am 27. Juli desselben Jahres durch Friedrich II.

') Hinsichtlich des ^Grabes** Karls des Grossen vgl. noch Zeitsehrift

dcs Aachener Geschiclitsvereins, Bd. XXII, S. 176.

2) V. 8488- 8494. Vgl. die Beisetzung des Grafen St-Pol V. 26766.

•') a. a. 0. 537, 34 ff.

'*) Herausgegcben von G. G. Bredow uuter dem Titel: Karl der

Grosse, Altona 1814, S. 109.

*) Vgl. V. 22958, 22970 iind 30341.

®) Irrthiimlich habe ich in der Zeitsehrift des Aachener Geschichtsver-

eins, Bd. XXIJ, S. 148 und 161 das .Talir 1230 angegeben.

') Vgl. Ra use ben a. a. 0. S. 135.
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eigenhandig verschlossen wurde^ Der Ruf von der Schonheit

dieses Meisterwerkes mittelalterlicher Goldschmiedekunst ist, so

diirfen wir annehmen, von den Aachenpilgern in alle Welt ge-

tragen worden.

Der Urspning des letzten Absclmittes (V. 12126—12133)

ist unbekannt; das Neue, was er bringt, scheint auf eine Volks-

sage hinzuweisen. Die Geschichte lehrt uns, dass man dem
Kaiser etwas, was ihm lieber als Krone, Zepter und Schwert

geweseu war, mit ins Grab gab, nanilich ein Stttck vom Holze

des hi. Kreuzes*.

Krieg iiber das Grab hinaus den Feinden des Christenthuras

!

Ewiger Triumph iiber die Heiden! Das ist eine Losung, die

wie ein Blitz die Finsterniss der Gruft erhellt, das ist ein Zug,

der aus der Tiefe des Charakters des Kaisers herausgenommen

ist und alle Leser mit Urgewalt ergreift. Noch packender als

heutzutage muss jener Zug im 13. Jahrhundert gewesen sein,

als das Bild von dem Wirken des Konigs fiir die Ausbreitung

und den Schutz des Christenthums die Erinnerung an alle andern

Tugenden iiberstrahlte. Jene Sage im Verein mit der Fabel

von der Bestiittung auf einem Thron trifft man in dem schon

erwahnten altfranzosischen Heldengedicht von der Kronung

Ludwigs, das gemS-ss dem Herausgeber Langlois in den ersten

Jahren des 12. Jahrhunderts, spatestens um 1130 verfasst

worden ist:

Teil sepulture n'avra mais rois en terre,

II ne gist mie, auQois i siet a certes .... (Liicke

in der Handschrift)

Sus ses genolz, I'espee an son poin destre:

Ancor menace la pute gent averse ^

„Ein solches Begrabniss wird nie wieder ein Konig auf Erden

haben. Er ruht nicht, vielmehr sitzt er gewiss .... Auf

seinen Knieen das Schwert in seiner rechten Hand : Noch immer

bedroht er das gemeine Volk der Feinde.** Mit der pute gent

bezeichnet das Heldengedicht das heidnische Volk, namentlich

die Sarazenen. SelbstverstHndlich hat Mousket nicht aus dieser

') Siehe Loersch bci Rauschen a. a. 0. S. 170. E. Winkelmann,

Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig, Bd. II, S. 393.

*) Mon. Germ. SS., I, 201. Vgl. Romania, XIII, S. 216.

*) Le Couronnement de Louis, Paris 1888, S. 129.

10*
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Quelle geschopft, wahrscheiulich hat er, wie sclion gesagt, eine

Volksiiberlieferung beimtzt, urn so das Ende eines Fiirsten zii

scbildern, an dem jeder Zoll ein Held war.

In derselben Haltung war nach dem Rolandsliede auch der

NcfFe des Kaisers aus dem Leben geschieden. Als im Thale

von Eonceveaux Todesschaudern Roland schiitteln,

Zu einer Fichle scbreitet er furbass,

Dort legt er nieder sich ins grune Gras,

Deckt mit dem Leib sein Schwert and Olifant,

Sein Haupt dem span'schen Lande zugewandt.

Das that der edle Held, auf dass er zcigte

Dem Kaiser Karl und seiner Franken Scliar,

Dass noch im Tode er der Sieger war^

Nicht gcniig kann der Dichter den mannlichen Trotz, das stolze

Gefiil)! des im Tode triumpbierenden Streiters, loben:

Vorbei ist seine Zeit, das fiililt Roland.

Er liegt den span'schen Gauen zugewandt ....

Roland der Held liegt unter einer Fichte,

Gen Spanien schauend mit dem Angesichte^

So hat Roland sterben wollen ; der Siegertod auf dem Schlacht-

felde hat ihm stets als das Ideal seines ritterlichen Lebens

vorgeschwebt; sein liebster Wunsch ist in Erfiilhing gegangen.

Als Karl seinen Verwandten unter den zahlreiclien Toten sucht,

spricht er zu seinem Gefolge die bedeutsamen Worte:

Ich war dereinst am Weihnachtsfest in Aachen,

Vicl Ritter waren dort, die ruhmend sprachen

Von grossen Schlachten und manch blut'gem TrefFen;

Da liort' ich Roland sagen, meinen Neffen:

Wenn je er sterben sollt' in fremden Gauen,

Sollt' man als ersten Rittersmann ihn schauen,

Und wurd' sein Haupt nach ihrem Lande wenden;

Als Sieger nur wiird' er das Leben enden^

Ein reicher Sagenkranz schlingt sich um das Schwert

Joyeuse. So verschieden auch seine Herkunft erzahlt wird, so

stimmen doch alle Berichte hinsichtlicli seiner furchtbaren

') Bei Ernst Miiller a. a. (). S. 98.

2) Ebenda 8. 98.

8) Ebenda S. 117.
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Wirkung tiberein. Sein blosses Leuchten hat den Feinden Fiircht

eingejagt; von ihm strahlt ein schrecklicher Scheiu aiis.

Er tragt den gold'nen Helm, tragt an der Seite

Joyeuse. So wie sie gab's keine Zweite,

Sie strahlt im dreissigfachen Tagesgla^ze^

Die unvergleichliclie Waffe birgt eine kostbare Reliquie und

verleiht ihrem Trager den Sieg in alien Schlachten:

Ihr habt gewiss vernommen von der Lanze,

Die imsern Herrn am Kreuzesstamm versehrt.

Die Spitze, Gott sei Preis! ward Karl beschert,

Am Schwertgriff vorn sie angcschmiedet war ....
Das muss den Franken stets im Sinnc liegen ....
Drum kann kein Volk auf Erden sie besiegen^

Begeistert ruft Leon Gautier aus: „Erhabener Gedanke, der

die Sarazenen weniger vor dem Muthe und Geiste eines grossen

Christen als vor dem Werkzeug des Leidens eines Gottes zu-

ruckweichen lasst" ^

Die Heiden wissen nichts von der furclitbaren Majestat,

die nach der Volksdichtung den Kaiser noch im Todc umgibt;

die Kunde von dem Ableben des gefurchteten Feindes ruft unter

ihnen einen grenzenlosen Jubel hervor: ^Grosse Freude hatten

dariiber die Sarazenen, denn er hatte sie alle aus dem Lande

vertrieben, und der Aumagor (Fiirst, Oberhaupt) war dariiber

sehr froh. Ein Pilger, den sie angetroffen und gefangen ge-

nommen hatten, hat es erzahlt. Gar grossen Jubel bezeigte

desswegen der Fiirst und schwur hoch und heilig, dass er das

Land, das seine Verwandten durch Karl den Grossen und die

Leute desselben verloren hatten, wiedererlangen wollte" '*.

») Ebenda S. 103. Vgl. S. 122.

2) Ebenda S. 103.

^) Les (^pop^es frangaises, III^ S. 123. Inbetreff des Schwertes s. Gas-
ton Paris, Hist. po6t. de Charlemagne, S. 372, Romania, IX, S. 34, Paul
Gehrt, Zwei altfranzosiscbe Bruchstiicke des Floovant, Erlangen 1896 und

dazu Gaston Paris, Romania, XXVI, S. 112—116.

*) In Mouskets Reimchronik V. 12224—12233:

Grant joie en orent Sarasin, Moult en fist I'arairaus grant fieste.

Car il les ot tous exilli6s, Et jura les ious de sa teste

Et Taumagours en fu trop li6s. Qu'il voloit la tiere ravoir

Uns pelerins leur ot cont6 Que pierdue avoient si oir

Qu'il orent pris et encontr^. Pour Carlemainne et pour sa gent.
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Auf Grund der in verschiedeoen altfranzosischen Dichtungen

zerstreuten Stellen iiber das Lebensende des Kaisers entwirft

L6on Gautier folgendes Bild : „Aber plotzlich sah man ihn heftig

weinen und sich mit den Worten „Ronceveaux, Ronceveaux"

nach Spanien hin wenden. Und indem er die sussen Namen Jesu

und der hi. Jungfrau aussprach und die Arme seinem NeflFen

Roland, den er im Himmel sah, entgegenstreckte, hauchte er

die Seele aus. Die Engel erSpahten seinen letzten Athemzug und

trugen seine Seele in die Blumengefilde des Paradieses. In

diesem Augenblick setzten sich die Glocken in alien Kirchen

der Christenheit von selbst in Bewegung und lauteten das Hin-

scheiden des grossen Kaisers. Wenige Tage darauf begrub man
Karl den Grossen in seiner Aachener Basilika; aber das Begrab-

niss eines solchen Mannes durfte kein gewohnliches Begrabniss

sein. Man legte ihn in kein alltagliches Grab; man verurtheilte

ihn nicht zu dieser gew5hnlichen Korperhaltung. Nein, er wurde

mit kaiserlichen Gewandern angethan und auf einen Thron ge-

setzt. In seine leblose Faust legte man sein Schwert . . .

womit er noch immer die Heiden zu bedrohen schien . . . ."^

Das Dichterwort: „Was vergangen, kehrt nicht wieder,

Aber ging es leuchtend nieder, Leuchtet's lange noch zuruck**

geht bei Karl dem Grossen in Erfullung. 1st er selbst auch

von der Weltbiihne verschwunden, so hort sein Ruhm nicht

auf zu strahlen. Immer wieder bei den Ereignissen der folgen-

den Jahrhunderte ffthrt Mousket seinen Lesern das Bild des

machtvollen Kaisers vor, gleich als ob er ihn nie genug preisen

konne*, und er glaubt z. B. den Konig Philipp August nicht besser

*)L6on Gautier, Les 6pop6es fran^aises, III*, S. 783—784. Vgl.

Gaston Paris, Komania, XXVI, S. 612.

») Vgl. V. 22429, 24561, 26146, 26603, 27059, 27127, 27436, 27539.

In den Englischen Studien, Bd. XXV, S. 273—289 hat E. Kolbing aus

dem Gebietc der altenglischen Literatur drei Werke genannt und theilweise

Musgczogen, die Karl den Grossen entweder mit dem Stammhelden Arthur

Oder mit andern beriihmten Mannern der Weltgeschichte auf eine Stufe stellen.

In einem altenglischen Gedichte, das „Von dem Ende der irdischen Ehre und

Macht und von den Narren, die auf dieselben bauen", handelt, heisst es:

Eyehes nor wysdome can none therfro defende,

Ne in his strength no man can hym assure:

Say, where is Tuliy? Is he nat come to ende?

Scncke the sage with Cato and Arture?

Digitized byLjOOQIC



Aachen in Thilipp Mouskets Reimchrouik. 151

loben zu konnen, als dass er nach einer Aufzalilun^ der Ver-

dienste des franzosischen Herrschers diesen mit Rubinen, Smarag-

deii und Saphiren vergleicht und dann die Worte folgen Ijisst:

Cis rois ot samblet Carlemainne

De bien garder tot son demainne;

N'onques om ne le prist de gierre

Qu'll nel venquist et mist en sierre,

d. Ii. der Kouig glich darin Karl dem Grossen, dass er sein

Reich gut bewabrte; nieniand bekriegte ihn je, den er nicht

besiegte und gefangen nahni^

Anhang.

War der Verfasser des falsclien Diplonis Karls des

Grossen ein Aachener?

Bekanntlich hat das falsche Diplora Karls des Grossen-,

das in der Urkunde des Kaisers Friedrich I. vom 8. Januar 116()

tiberliefert ist und in den vorstehenden Ausfiihrungen wiederholt

erwahnt werden musste, schon haufig den Gegenstand kritischer

Untersuchungen gebildet. Hierbei ist eine in mehr als einer

Hinsicht anziehende und wichtige Frage, die nach dem Ort der

EntsteiiungjenesSchriftstiickes, bisjetzt nicht so eingchend und

allseitig, wie es wohl wiinschenswerth ware, besprochen worden,

weil man es von vornherein ftir selbstverstandlich gehalten

hat, dass das Diplom, das zum erstenmal von den grossen Vor-

rechten Aachens handelt, anch in Aachen geschmiedet sein

miisse. Auf die Lokalkenntniss des Falschers hat zuerst Loersch

The hye Arystotyll of godly wyt and pure.

The glorious Godfray and myghty Charlemagne,

Thoughe of theyr lyfe they thought that they were sure,

Yet ar they alle dede: ce mond est chose vayne.

Ein kleines lateinisches Gedicht enthalt unter andern folgende zwei Zeilcn:

Floruit Arthuro sub rege Britania quondam.

Gallia sub Carolo floruit ilia suo.

') V. 23621—23624.

2) Rauschen-Loersch, Die Legende Karls des Grossen im 11. und

12. Jahrhundert. VII. Publikation der Gesellschaft fiir Rheinische Geschichts-

kunde. Leipzig, 1890.
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sein Augenmerk gerichtet Hiid dabei die Ueberzeugnng gewonnen,

dass der unbekannte Geistliche liber die Aachener Verhaltnisse

im 12. Jalirhundert im grossen und ganzen wohl unterricbtet

war, aber auch gar manches Falsche niederschrieb ^ Mit Be-

niitzung dieser ausfulirliclien Darlegimgen wollen wir versucheu,

der besondern Frage, ob man mit Recht die falsclien Behaup-

tuiigen und andere Wunderlichkeiten des SchriftstUckes einem

Aachener beimessen darf, naher zu treten.

Zunachst fehlt dem falschen Diplom alle und jede Form
einer kaiserlichen Urkunde, ein Mangel, der bei der bisherigen

Annahme iiber die Heimath des Urhebers rathselhaft bleibt.

Die Aachener Stiftsgeistlichkeit konnte sich, so wird jeder sofort

einwenden, mit leichter Miihe Einleitungs- und Schlussformeln

der kaiserlichen Erlasse, wenn auch nicht aus der Zeit Karls

des Grossen ^ so doch aus den spatern Jahrhunderten verschaffen

und sie nothigenfalls ein wenig abandern ; sie durfte auch kein

so formloses Machwerk abfassen, aus Furcht dass es in der

Kanzlei sofort den schlimmsten Verdacht erregen und den Erfolg

des so wichtigen Schrittes von Anfang an in Frage stellen wiirde.

Ganz anders liegen die Verhaltnisse, wenn ein auswartiger

Kleriker im Auftrage und gemass den Anweisungen eines Geist-

lichen des Aachener Mlinsters das Schriftstuck aufsetzte, vielleicht

ohne reclit zu wissen, wozu es eigentlich dienen sollte. Ihm
waren vermuthlich die Formalitaten der kaiserlichen Kanzlei

alter und neuer Zeit unbekannt, ihm waren auch sonstige Vor-

higen deutscher Herkunft unzuganglich, und fur ihn gab es

dann auch keinen zwingenden Anlass, den Mangel durch irgend

einen Ersatz zu verdecken. Wie kam es aber, so wird man
fragen, dass das Schriftstuck nicht rechtzeitig, ehe man es dem
Kaiser libergab, zweckmassig abgeandert wurde? Moglicher-

weise fehlte es der Geistlichkeit der Liebfrauenkirche an der

nothigen Zeit, um dem Mangel abzuhelfen und alles umzuarbeiten.

Vielleicht wagte sie das kuhne Unternehmen, weil sie inzwischen

die Gewissheit erlangt hatte, dass zu jener Zeit dem Kaiser

Barbarossa jedes beliebige Schriftstuck liber Karl den Grossen

willkommen ware. Wie dem aber auch sein moge, so gehort

entschieden weniger Muth dazu, die Falschung, die ein anderer

besorgt hat, zur Bcstatigung vorzulegen, als eine selbst verfasste.

Selbstverstandlich fallt die voile Verantwortung auch in einem

') a. a. 0. S. 175—193. ^) Vgl. Loersch a. a. 0. S. 176.
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solchen Falle auf den geistigen Urlieber, nicht auf das gefugige

Werkzeug, zuriick. In der kaiserlichen Kanzlei hat, wie aus

der echten Urkunde Friedriclis I. vom 8. Januar 1166 hervorgeht,

zwar eine amtliche Durchsicht der einzelnen Bestimmungen, aber

keine Prufung der Echtheit dcs Ganzen stattgefunden ; es scheint,

als ob die Glaubwiirdigkeit der Person, die das angebliche Diplom

uberreichte, die auftauchenden Zweifel niedergeschlagen habe.

Befremdlich, ja ganz verfehlt ist auch die EoUe, die Karl

dem Grossen zugewiesen wird. Der gewaltige Herrscher bittet

imterwttrflg die Grossen seines Reiches, die doch er selbst

angeblich zu einer glanzenden Versarainlung einberufen hat,

urn etwas, was er aus eigener VoUmacht gewahren konnte,

namlich ura die Bewilligung der Vorrechte Aachens. So wird

die Wirklichkeit auf den Kopf gestellt und der herrschgewaltige

Kaiser zu einera schwachlichen Bittsteller gemacht, und als ob

damit das Mass der geschichtlichen Unwahrheit noch nicht voll

ware, lasst man ihn eine salbungsvolle Rede halten und sich

selbst ein Zeugniss liber seine Frommigkeit ausstellen *. Kann

man glauben, dass in Aachen, wo die Erinnerungen an Karls

Ruhm und Grosse immer lebendig blieben, jemand den Mut zu

einer so wenig passenden Darstellung gefunden hatte ? ^ Harmlos

aber wird die an und fUr sich unzutreffende Auffassung, wenn

man annimmt, dass sie von einem auswartigen Manne herriihrt,

dem Karl der Grosse eine so nebelhafte Gestalt war, dass er

ihn von kaiserlichen und koniglichen Vorgangern reden lassen

konnte ^ Je spater das unrichtige Bild entstand, desto leichter

war es auszufuhren, und niemals fiel die Tugend der Frommig-

keit schwerer in die Wagschale als damals, da Friedrich

Barbarossa sich anschickte, fiir seinen Lieblingshelden die

Heiligsprechung zu erlangen.

Ueber die etymologische Unklarheit des auf Karl den

*) Z. 146—148: Merui ab omnibus obtinere pre nimia dcvotione, quam

erga ipsum locum et matrera domini nostri Jesu Chris ti habebam, ut . . . .

[u dem Worte nimia liegt cntschieden cin Selbstlob.

2) Auch wenn man hierin nur einen Anachronismus sieht, dessen sich

der Verfasser sehuldig machte, indera er Karl dem Grossen die bescheidenerc

Rolle eines Konigs dcs 12. Jahrhunderts etwa gegeniiber einem Eeichstage

gab, bleibt die Frage offen, ob ein Aachener jener Zeit eine solche Schwache

dem Schutzherm seiner Vaterstadt andichten konnte.

') Z. 90: quidquid ab imperatoribus et regibus preceptum est.
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Grosseu gesclimiedeten Diploms ist schon in der voraufgeheiulen

Abliandlung uiiter I, i das N5tliige gesagt worden K Die Granus-

fabel schwebt in der Luft, und man fragt sich unwillkurlicli,

was der Eigenname Granus eigentlich solle. Er konnte oline

irgend welchen Schaden ausgelassen oder durch einen beliebigen

andern Namen ersetzt werden, da dem Verfasser ausser Aquae

kein zweiter Name der Stadt bekannt gewesen zu seiu scheint.

Ein Einheimischer musste beide lateinisclie Namen der Stadt und

zugleich die Fabel von dem Jagdabenteuer kennen. Die nach-

weisbar doppelte Unkenntniss im Verein mit der Kenntniss von

der Jagdfabel konnte nur bei einem Auswartigen zusaramentreffen,

der die Naraensableitung an Ort und Stelle vernommen, aber

spater bei der Niederschrift des Diploms den Zusammenhang

der Gescliichte vergessen hatte und den roten Faden nicht

wieder fand. In seiner Ratlilosigkeit stellte er nur lose Brucli-

stiicke der ihm in Aachen gemachten Mittheilungen zusammen.

Zu gewichtigen Bedenken geben auch folgende Satze An-

lass, die von der Erwerbung der Reliquien durch Karl den

Grossen handeln : „Daher habe ich, nachdem das so ausgezeichnete

Gebaude dieser vortrefflichen Basilika nicht nur nach meinem

Wunsch und Verlangen, sondern auch Kraft der gottlichen

Gnade ganz voUendet war, Ueberreste der Apostel, Martyrer,

Bekenner und Jungfrauen in verschiedenen Landern und Reichen,

vornehmlich aber im griechischen, gesammelt und an diesen

lieiligen Ort gebracht, damit durch die Fiirsprache derselben

das Reich befestigt und Nachlass der Siinden gewahrt werde" ^

Die Schwierigkeiten, die diese Stelle schon an und fur sich

bietet, werden noch dadurch erhoht, dass die kurz vor 1166

geschriebene Vita Karoli Magni die Satze unmittelbar nach

eiuem Lobliede auf die Aachener Marienkirche wiederholt^.

Beim Lesen des Diploms fragt man sich unwillkiirlich: Hatte

der Verfasser sich so unbestimmt ausgcdriickt, wenn ihm die

grossen Reliquien bekannt gewesen waren? und beim Lesen

1) S. oben S. 81 und 82.

*) Z. 120—125: Itaque tarn egregio opere huius eximie basilicc non

solum pro voto et desiderio meo, verum etiam ox divina gratia ad unguem

peracto pignora apostolorum, martyrum, confessorum et virginum a diversis

terris et regnis et prccipuc Grecorum collegi, que liuic sancto intuli loco,

ut'eorum suffragiis regnum firmetur, peccatorum indulgentia condonetur.

^) Bei Rauschen a. a. 0. S. 41,i6-2o.
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der Vita Karoli Magni: Hatte zum Ruhni der Liebfrauenkirche

etwas Besseres gesagt werden konnen als die Aufzahlung der

vier grossen Reliquien? Der nachste Gedanke, der sich dann

dera Leser aufdrangt, ist dieser: Zur Zeit, da das Diplom ge-

schmiedet wurde, kannte man in Aachen jene Reliquien nicht;

ihre Nichterwahnung kommt einer Verneinung ihres Bestehens

gleich ^

Nun spielen aber die zwei ersten jener Reliquien, nilmlicli

das Untergewand der heiligen Jungfrau und die Windeln Christi,

eine Rolle in einem ftltern Schriftstiicke, der Descriptio, die um
1075 in St. Denis entstand. Mag auch diese Quelle noch so

unlauter sein, bei dem Mangel an gescliichtlichen Urkunden ist

sie ein vollgtiltiges Zeugniss fur die Thatsache, dass schon um
die Mitte des 11. Jahrhunderts jene zwei Reliquien in Aachen

gezeigt wurden. Erfunden haben die Monche von St. Denis die

Nachricht nicht, weil dazu fur sie kein Anlass vorlag. Wenn in

den meisten Beziehungen die Ffllschung das Werk eines gewandten

Mannes ist, so darf man auch bei jenen Monchen nicht die

Dreistigkeit annehmen, dass sie sich durch Erdichtung der zwei

Aachener Reliquien der Gefahr ausgesetzt hatten, vom ersten

besten Aachen-Pilger der Unwahrheit uberfuhrt zu werden.

In Erwagung all dieser Umstande und gewisser Einzel-

heiten hat man weiter gefolgert, dass das vermeintliche Diplom

eine geraume Zeit vor der Entstehung der Descriptio zuriick-

liege^ Ein iiberzeugender Beweis hierfiir ist von keiner Seite

erbracht worden, und die Behauptung hat lediglich den Werth

»Ich frage, ist es mSglich, dass diese Satze zu einer Zeit geschricben

sind, wo das Aachener Miinster den Anspruch erhob, Reliquien der Gottes-

mutter und Christi zu besitzen? Ist es dcnkbar, dass ein Klefiker des

Aachener Miinsters in einem solchen Zusamraenhang, der gerade die Be-

ziehungen der Madonna zu seiner Kirche betont, von den werthvolisten

Reliquien, denen Maria und Christi, schwieg, wenn ihm etwas davon bekannt

war, dass sein Stift dieselben zu besitzen glaubte?" J. Hansen in der

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvercins, Bd. XIV, S. 279. Vgl. auch J.

Hansen, Beitrage zur Geschichte von Aachen, Heft I, Bonn 1886 und G.

Rauschen, Historisches Jahrbuch der Gorres-Gescllschaft, 15. Bd., S. 278.

•) Vgl. H. Grauert, Historisches Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft,

Bd. XII, S. 172—182, und J. Hansen, Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vercins, Bd. XIV, S. 279-280. Dazu vgl. Scheffcr-Boichorst, Mittheilungen

des Instituts fiir osterreichische Geschichtsforschung, Bd. XIII, S. 107—118.
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eines Nothbehelfs, desseii man sich bedient, uin einen anscheinend

zwingenden Schluss zu sicheru. Dieses Verfahreii aber halteii

wir fiir unzulassig. Darf man uberhanpt aus einem farblosen

Satze einen Schluss auf das Alter des Schriftstiickes ziehen?

AUes, was wir bisher vom Karlsdiplom beriihrt baben, spricht

zu Gunsten der Annahme, dass es kurz vor 1166 abgefasst

wurde. Audi Loerscli ^, der die ganze Sadie von einem andern

Gesichtspunkte griindlidi untersucht liat, kommt zu dem Er-

gebniss, dass „Karls vermeintliches Diplom und die Karl ge-

widmete Lebensbeschreibung fast gleidizeitig liervorgerufen"

worden sind. Und diese Annahme wird durch die Anspielung

auf die Aachener Reliquien in keiner Weise ersdiuttert.

Ueber die Tragweite des Satzes im falscben Diplom wird

man anders urtheilen, wenn man erwagt, dass die Vita Karoli

Magni, die zweifellos kurz vor der Heiligsprechung des Kaisers

in Aachen zusammengestellt worden ist, jenen Satz an einer

Stdle unverandert und ohne irgend welche Erlauterung wieder-

holt'-^, an einer spatern Stelle aber die Angabe der Descriptio

unverkiirzt iibernimmt^ Offenbar sah der Aachener Bearbeiter

der Vita Karoli Magni weder etwas Verfangliches in jenem

noch etwas Unrichtiges in diesem Schriftstuck und entdeckte

keinen Widerspruch zwischen beiden. Ganz gewiss verfuhr er

kritiklos, als er beide unechten Schriften nach einander in sein

Werk aufnahm, aber jedenfalls ist ihm nicht der Gedanke ge-

kommen, dass er durch die Wiedergabe des Satzes jener ersten

Vorlage Zweifel an dem Vorhandensein der grossen Reliquien

im 12. Jahrhnndert wachrufen konnte. Werden nun diejenigen,

die die besprochene Schlussfolgerung aus dem unechten Karls-

diplom gezogen liaben, auch folgerichtig sagen, dass noch zur

Zeit der Abfassung der Vita Karoli Magni die grossen Reliquien

in Aachen unbekannt waren? Oder werden sie zugeben, dass

beide Schllisse falsch sind? Der Widerspruch, in den sie ge-

rathen, wird nur noch scharfer, einen je langern Zeitraum sie

zwischen dem Alter des Karlsdiploms und der Descriptio an-

setzen. Immer bleibt die Vita Karoli Magni bestehen, die in

aller Sorglosigkeit aus beiden triiben Quellen nach einander

schopft.

') Bei Rauschen a. a. 0. S. 192.

2) S. 41,17-18.

^) Vgl. besonders S. 62,25-8o, 65,24-3o und 66,6-7.
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111 mehr als einer Hinsicht ist, wie eine genauere Priifung

lehrt, der in Frage stehende Satz doch verdachtig. Er entspricht

ill keiner Wcise der Senderstellung, die das Aacbener Miinster

von friiheni Mittelalter an unter alien Kirchen diesseits der

Alpen als Hiiterin so vieler und so kostbarer Reliquienschatzc

einnahm, dass auswartige Kirchen und Kloster, so z. B. die

Abtei von St. Denis, die Echtheit ilirer Heiligtbumer dadurch

am besten zu beweisen glaubten, dass sie diese durcli Karl

den Grossen von Jerusalem und Konstantinopel zunftchst nach

Aachen und dann von hier aus an die andern Orte bringen

liessen. Er wird auch nicht im entferntesten dem Ruhme der

Aachener Reliquien gerecht, der schon zu Einhards Zeit so

gross war, dass die Liebfrauenkirchc den im friihen Mittelalter

ungewohnlichen Ehrennamen ^capella** erhielt, eine Auszeichnung,

die noch in unsern Tagen in dem franzosischen Aix-la-Chapelle

fortlebt K A. Prost hat sich ein Verdienst erworben, indem er

die Geschichte des Wortes capella klar und ausfiihrlich dar-

gestellt hat^ An der Hand der von Du Cange im Glossarium

mediae et inflmae latinitatis gesammelten Beispiele geht er die

zahlreichen Bedeutungen des lateinischen Substantivs durch und

bespricht besonders eingehend die sechs wichtigsten Bedeutungen.

Eigentlich handelt es sich nicht um ein, sondern uni zwei Sub-

stantive, die gleiche Form, aber verschiedenen Ursprung haben.

Capella = Chorrock, Mantel ist ein Diminutiv von capa = Mantel;

dagegen muss capella = Reliquienschrein; Kirchen-, Altargerath,

Kirchengewand ; Betsaal, Kapelle, Kirchengebaude; Archiv,

Kanzlei, Aufbewahrungsort von werthvollen Urkunden und

Gegenstanden ; Kollegium von Geistlichen, Gesammtheit der

Kapiane von capa= Koflfer, Lade abgeleitet werden. Nachdem
unser Fiihrer die einzelnen Belege inbezug auf Alter und Werth

gepriift und dabei zugleich in der zweiten Gruppe den Ueber-

gang eines Wortsinnes in den andern erklart hat, giebt er in

einem Riickblick allerdings zu, dass alle fiinf Bedeutungen des

zweiten Substantivs gut auf die Lieblingskirche Karls des Grossen

bezogen werden konnen, hebt aber auch nachdriicklich hervor,

^) Aquasgrani .... sanctse Dei genitricis basilica quam capellam vo-

cant; zum Jahre 829 in M. G. SS., I, S. 218.

*) Aix-la-Chapclle, Etude sur lo nom de cettc ville, in Memoires de la

societe nationale des autiquaires do France, 6'enie serie, tome premier, Paris,

1890, S. 253—357.
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(lass capella im Siiine von „Aufbewahrungsort der Reliquien"

die Wurzel aller iibrigen Bedeutungen des Wortes ist, und dass

haiiptsachlich dieser Unistand es war, der der Aachener Lieb-

frauenkirche den Ruhmestitel capella verschaffte. So schreibt

er unter anderm^: „Les idees du temps et ses usages per-

mettaient une intime union, une sorte de solidarity entre ces

traits distincts du regime de la capella, domin^s par le plus

auguste de tous, la presence des reliques communiquant k tout

le reste son inviolability avec le respect qui s'y attachait."

Ausserdem fiihrt der in Rede stehende Satz des unechten

Karlsdiploms keine Reliquien des Erlosers an, obgleich Einhard

unter dem Jahre 799 „Reliquien vom Grabo des Erlosers, die

der Patriarch von Jerusalem unserra Herrn geschickt hatte'',

nennt^; er weiss nichts von dem Stiick des hi. Kreuzes, das

man gema^s demselben Biographen Karl dem Grossen mit ins

Grab gegeben hat ^. Er nennt keine einzige Reliquie mit Namen,

sondern bezeichnet sie so unbestimmt, dass die Worte recht

gut auf jede Kirche passen, die verschiedene Heiligthlimer zu

besitzen glaubte; er ist endlich iiberhaupt kein Reliquienver-

zeichniss, sondern eine Gruppierung von unbenannten Heiligen

—

Aposteln, Martyrern, Bekennern, Jungfrauen — in genau der-

selben Rangfolge und mit genau derselben Bezeichnung, wio

die Auserwahlten des Herrn noch heutzutage in der Litanei

von alien Heiligen und in denjenigen katholischen Gebeten, die

besonders fiir den 1. November, das Fest Allerheiligen, be-

stimmt sind, aufgezahit werden. Ist aber der angezogene Satz

des Karlsdiploms keine Beschreibung des Aachener Mlinster-

schatzes, sondern ein der Liturgie entlehntes Eintheilungsschema,

so hat er selbstverstandlich auch keine innere Beziehung zu

den Aachener Reliquien des 12. Jahrhunderts. So konnte nur

ein Fremder, der in diesem Punkte keine Sachkenntniss besass,

sprechen, nie und nimmer ein Aachener, der mit dem Mlinster-

schatze vertraut war; eine so leere Aussage konnte natiirlich

zu jeder Zeit mit Leichtigkeit gemacht werden, im 12. Jahr-

*) a. a. 0. S. 356.

') Eodem anno monachus quidem de Hierosolimis veniens, benedictioncm

et reliquias de sepulchro Domini, qnas patriarcba Herosolimitanns domno

regi miserat, detulit Mon. Germ. SS. I, Ann. Lauriss. zum Jahre 799. Vgl.

Bohmer-Muhlbacher, Regesta imperii, I, Nr. 341*'.

3) Mon. Germ. SS., I, S. 201.
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hundert ebenso gut wie im 10. und 9. Jahrhundert. Es ist im

Grunde genommen ein recht wohlfeiles Argument, wenn man aus

dem nichtssagenden Satze folgert, dass das Karlsdiplom alt

sein miisse, und dass die grossen Reliquien einer verhMtniss-

massig spaten Zeit angehoren. Was auf den ersten Blick ein

unwiderleglicher Beweis zu sein scheint, stellt sich der lilngern

und tiefer eindringenden Betraclitung als eine Aeusserung dar,

die zu dem in dieser Beziehuug so werthlosen Inhalt des Diploms

ganz vortrefflich passt. Wer anders urtheilt, kehrt die Ordnung

der Dinge urn, nimmt die Unkenntniss eines auswartigen Fal-

schers als sicheres Wissen eines Einheimischen und gibt einer

aus Noth gethanen Aussage dasselbe Gewicht, das dem Ausdruck

einer wohlbegriindeten Kenntniss innewohnt.

Eine dreiste Erfindung ist das angebliche Vorrecht, nach

welchem der Geschadigte in Aachen Absteliung aller ungerechten

Eichterspriiche flnden solP. So glanzend auch Jahrhunderte

lang das Andenken an Karls Rechtspflege und Gerechtigkeits-

sinn im deutschen Volke fortgelebt hat, so sehr auch die mittel-

alterlichen Schriftsteller ubereinstimmend gerade diese Tugend

preisen, nie ist der Aachener Gerichtsstuhl eine Art Reichs-

gericht gewesen. Der Falscher aber, der keine Ahnung von

den geschichtlichen Verhaltnissen hatte, wollte kein^ halbe Arbeit

tUun, sondern liess, da er alle Menschen in „Freie und Leib-

eigene** schied^ dieser Eintheilung zuliebe auch den Unfreien

die Wohlthat einer Berufungsinstanz zu theil werden ^ Vor der

Tragweite eines so abenteuerlich klingenden Vorrechtes sind

auch die Manner zuriickgeschreckt, die vor dem Jalire 1215

die wichtigsten Stellen des Diploms als lateinische Inschrift

des Karlsschreins verwandten^; sie haben den Satz verworfen.

Kann aber, so muss man sich fragen, etwas, das um das Jahr

1215 den Geistlichen des Aachener Miinsters als Unwahrheit

vorkam, von einem Geistlichen derselben Kirche in friiherer

*) Z. 163—168: Decrevimus autem, ut, si qua iniuria aut versutia contra

leges, quas statuimus, surrexerit, libero aut servo nocere temptaverit, Aquis

ad banc sedem regiam, quam fecimus caput GaUie, veniat, veniant indices

et defensores loci et cum equitate legis cause discernantur, status legis

resurgat, iniuria contempnatur, iiiic iustitia reformetur.

*) Z. 73—74: rogatu vero tarn liberorum quam servorum.

3) Z. 164.

*) Siehe das Naliere bei Loersch a. a. 0. S. 170 ff.
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Zeit dein Griinder des Gotteshauses und dem Schutzherrn der

Stadt in den Mund gelegt worden sein? Was ist nun aber da-

von zu lialten, dass diesclbe Stelle schon im Jahre 1166 nicht

in das Privileg Friedrich Barbarossas vom 8. Januar aufge-

nommen worden war? Das beweist doch wohl, dass die Auf-

fassung von Aachen als dem Sitz eines obersten Gerichtshofes

nicht bloss der Wirklichkeit zuwiderlief, sondern auch geradezu

unmoglich war. Wenn nun dem so ist, so kann man auch wohl

kaum den phantastischen Ausspruch einem Einwohner der Stadt

zur Last legen.

Einen direkten Beweis fiir die Richtigkeit der Behauptung,

dass das Karlsdiplom im Auslande entstanden ist, erblicke ich

in dem Gebrauch gewisser Lander- und V5lkernamen und be-

sonders in der Angabe iiber die politische Stellung Aachens.

Fallt schon in der ersten Halfte des Schriftstuckes die Bezeich-

nung „ganz Gallien*' ^ auf, so sind spatere Stellen noch bedenklicher.

Um den Herrscher sind von den geistlichen Wiirdentragern

versammelt der Papst, romische Kardinale, zahlreiche Bischiife

und Aebte jedes Ordens aus Italien und Gallien^, ferner als

Vertreter der weltlichen Mftchte romische Fiirsten, Herzoge,

Markgrafen, Grafen, Fiirsten Italiens, Sachsens, Bayerns, Alle-

manniens, Ost- und Westfrankens ^. Fortan soil Aachen das Haupt

Galliens diesseits der Alpen sein^ Hiernach umfasst Gallien

alle Stammesgebiete, die in jener Liste auf Italien folgen, und

ist der Name fiir alle nordlich von den Alpen gelegenen Lander

des Reiches Karls des Grossen; Aachen ist die Hauptstadt all

dieser Gegenden. Schefifer-Boichorst -^ hat aus Schriftstiicken

des 11., 12. und 13. Jahrhunderts eine Reihe von Beispielen

mitgetheilt, in denen Gallien im weitern Sinne gebraucht wird

*) Z. 106 : quod tota Gallia et universi princlpes potius concedere quam

negare debent.

*) Z. 136—139: Accivi etiam cum illo Romanes cardinales, episcopos

quoquc Italic quamplures et Gallie simulque abbates cuiusque ordinis, clerura

multum, qui huic saere dedication! interessent.

*) Z. 139—143: Acciti sunt etiam Romani principes multi prefectura

et qualicumque dignilate promoti ad id soUempnc, duces, raarchiones, eomites,

principes regni nostri tarn Italic quam Saxonie, tam Bawarie quam Alcmannie

et utriusque Francie tam orientalis quam oceidentalis.

*) Z. 149: Ut . . . . caput Gallie trans Alpcs haberetur.

^) a. a. 0. 108 und 109.
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und das rechtsrheinische Deutschland mit begreift. Nicht be-

weiskraftig, fiir unsern Fall wenigstens, und deshalb auszuscheiden,

sind die Satze, die italienischen Werken entnommen sind, da

es sich hier docli daruiii handelt zu wissen, ob deuische Schrift-

steller jenem Sprachgebrauch folgten. Als besonders wichtig

werden verschiedene Beispiele der Vita Karoli Magni hingestellt
'

;

allein sie mussen ausser Betracht bleiben, well sie der Descriptio

entlelint und soniit franz5sischen Ursprunges sind. Die iibrigen

Belege sind gegenliber dem herrschenden Sprachgebrauch so

wenig zahlreich, dass sie nicht als Bogel, sondern als seltene

Ausnahmen zu gelten haben und den Eindruck machen, als ob

sie eine besondere Stileigenthiimlichkeit von einigen Personen

seien. Auch bleibt noch zu untersuchen, ob diese sich nicht

im Ausdruck einem auslandischen Muster angeschlossen haben.

Wenn im Diplom Karl der Grosse als Kaiser von Gallien hin^

g-estellt wird, so liesse sich das vielleicht aus dem Bestreben

erklaren, dem Schriftstuck das Aussehen eines hohen Alters zu

geben, falls ein solches Bestreben, was jedoch keineswegs der

Fall ist, noch anderswo deutlich zu erkennen ware; aber nie

iind nimmer kann ein Aachener seine Vaterstadt als Hauptstadt

von Gallien bezeichnen ^ Ganz natiirlich dagegen ist eine solche

Auffassung vom Standpunkte eines Franzosen. In der zu St.

Denis verfassten Descriptio wird Karl der Grosse entweder

imperator Galliae oder imperator Gallicus genannt^ Um das

Jahr 1053 schrieb .ein Monch des Klosters St. Jakob in Ltittich

in dem Leben BalderichsIII., Bischofs von dieser Stadt, folgendes:

„Als Kaiser Otto III. . . . zu einer gewissen Zeit in das Gebiet

von Gallien kam, nahm er im Aachener Palast wie in einem

Konigs- und fiskalischen Sitz Aufenthalt" *. DasUnpassende in der

Ausdrucksweise des Diploms hat man in der Kauzlei Friedrich

1) S. 109 Anm. 7.

*) Wer annimmt, dass auch hierin eine archaistische Farbung beab-

sichtigt sei, und dass zugleich Karl der Grosse sich wie ein von den Fiirsten

abhangiger Konig des 12. Jahrhunderts aufs Bitten verlege, der moss in

dem Diplom ein Werk hSherer Kunstform erblicken und ihm eine wohlbe-

reehnete Anwendung der versehiedenartigsten Kunstmittel zutrauen.

») Bei Rauschen a. a. 0. S. 103,5, 106,85, 110,2i, 111,3, 114,28.

*) Otto tertius Imperator .... in partes deveniens Galliarum, mansi-

onem accepit in Aquensi palacio, ut in regia sede ct publicae rei domicilio.

Mon. Germ. SS., IV, S. 730,i-4.

11
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Barbarossas empfunden und die auslftndische Auffassung sofort

bericlitigt, indem man rait Fleiss Aachen als die Haiiptstadt

und den Sitz des teutonischen Reiches riihmte^ Nun frage

icli: Ist die Annahme vernunftig, das8 zwei Scliriftstiicke, die

wie das angebliche Karlsdiplom und die eclite Urkunde vom

8. Januar 1166 in einem fur Aachen ungemein wichtigen Punkte,

wie es unstreitig die Bestimmung seines politischen Ranges ist,

im Ausdruck so weit auseinander gehen, trotzdcm in Aachen

entstanden seienP

Abweichend von dem Ergebniss unserer bisherigen Er-

wilgungen ist St. Beissel, der sich mit der StcUe des Karls-

diploms iiber die Aachener Reliquien eingehend befasst, der

Ansicht, dass der Falscher zwar ein Aachener, aber kein Geist-

licher sei. Er begriindct seine Ansicht folgenderraaassen

:

„Freilich ninimt auch Loersch als gewiss an, das Karlsdiplom

sei von einem Geistlichen des Marienstifts geschrieben worden. Da
aber in demselben die Vorziige und Rechte der Stadt nicht minder

betont sind als diejenigen ihres Miinsters, und da drei wcltlichc

Herrcn als Abgesandte der Aachener Biirgerschaft (der Vogt

Wilhelm von Aachen, sein Bruder, der kaiserliche Kammerer

Heinrich, und der Reichsniinisterialc Theodorich von Orsbach)

die gefalschtc Urkunde in dem Privileg Friedrichs I. nach Pisa

brachten undbeide Aktenstiicke, das Karlsdiplom sowie Friedrichs

Privileg, dort in die von ihnen fur ihre Stadt, nicht fiir das

Munstcr, erwirkte Urkunde Friedrichs II. aufgenommen wuiden,

di'irfte wohl eher ein Mitglied der stadtischen Obrigkeit das

Karlsdiplom geschmiedet haben" ^ Diesen Ausfiihrungen konnen

wir uns nicht anschliessen. Vor allem ist festzuhalten, dass in

der Zeit vom 10.— 13. Jahrhundert nur ein Geistlicher ein

solches Schriftstiick verfassen konnte, weil er allein die dazu

nothigen Kenntnisse besass. Die Wahl von den drei weltlichen

Herren, die im Jahre 1244 nach Pisa entsandt wurden, flndet

in der Urkunde vom August 1244 eine geniigende Erklarung^

Beissel hat auch iibersehen, dass diese Abgesandten mit der

') Z. 203—204; civitatem Aquisgranum, que caput et sedes rogni

Theutonie est.

*) Die Aachenfahrt, Ergauzungsheftc zu den „Stimmen aus Maria-Laach",

82, S. 49.

^) Ucber den Anlass zu dieser ungewohnlichen Reise s. Loersch

a. a. 0. S. 208—215.
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Falschnng nichts zu thun hatten, weil sie lediglich die Urkunde

vom 8. Januar 1166, die allerdings den Text des Diploms uber-

lieferte, in die italienische Stadt brachten. Mindestens diirch

achtzig Jalire ist dieser Vorgang von dem Zeitpunkte getrennt,

in welchem die einstige Falschung stattgefunden hatte. Ohne

Belang ist es ferner, ob die Vorziige' und Rechte der Stadt

etwas mehr oder weniger hervorgelioben werden als die der

Liebfrauenkirche, denn thatsachlich sind beide Seiten betheiligt

und beider Interess^n aufs innigste mit einander verkniipft.

Endlich ist nicht ausser acht zu lassen, dass im Karlsdiplom

die Einweihung des Miinsters der Mittelpunkt des Festes und

zugleich der Anlass zur Gewahrung der stadtischen Vorrechte ist.

Ohne Zweifel besass der Verfasscr eine gewisse Vertraut-

heit mit den innern Verhaltnissen Aachens. So ist z. B. seine

Darsteliung von dem Vorrecht, nach welchem die blosse Nieder-

lassung geniigt, um als Stadtbiirger in den Genuss sammtlicher

Rechte der Eingeborenen zu gelangen^, recht beachtenswertli.

Wie oben (I, 3) dargethan worden ist, betraf jenes Vorrecht

durchaus keine bostehende oder allgeraein als giiltig anerkannte

Einrichtung in Aachen, sondern nur etwas, das zu einer Zeit

gewiinscht, zu einer andern Zeit bekampft wurde, und die Zick-

zacklinie, in der sich die Geschichte des Sonderrechtes bewegte,

lasst das wechselvollc Spiel der beiden cntgegengesctzten

Stromungen erkennen.

Auf allgemein deutsches Gebiet greift ein Satz iiber, der

die Geschichtsforscher lebhaft interessiert hat^ Er spricht

iiber die Abfassung der Volksrechte der Sachsen, der Bayern,

der Schwaben, der ripuarischen und salischen Franken ^ Aber

*) Z. 174-183: Quatinus non solum clerici et laici loci hujus indigene,

scd et omnes ineole et advene hie inliabitarc volentes, presentcs et futuri^

sub tuta et libera lege ab omni servili conditione vitam agant ac omnes

pariter ex avis et attavis ad banc sedem pertinentes, licet alibi moram

facientes, ab hac lege, quam dictavero in presentiarum, a nullo suceessore

nostro vel ab aliquo machinatore legumque subversore infringantur, numquam

de manu imperatoris vel regis alicui persone nobili vel ignobili in beneficio

tradantur.

2) Vgl. H. Grauert a. a. 0. S. 174 und Loersch a. a. 0. S. 179 und

Anm. 4.

^) Z. 82—89: Deinde, prout cunctis placuit prudentioribus regni nostri,

legem Saxonum, Noricorum, Sweuorum, Francorum Ribuariorum, Salicorum,

sicut mos et potestas imporatorum est et omnium antecessorum meorum
11*

Digitized byCjOOQIC



164 E. TeichinauD, Aachen in Pbilipp Mouskets Reimchronik.

aueh er Iflsst gleich manchen der fibrigen Satze die wunschens-

werthe Klarheit vennissen. Was mit den Worten leges Noriconmi,

Sweuorum gemeint ist, kann man nur vermuthungsweise sagen ^

Zahlreich sind im Verhaltniss zu dem nicht grossen Umfang
des Karlsdiploins seine bedenklichen Stellen iind Wunderlich-

keiten. Es trS-gt weder ein Datum nocli sonst die Form einer

wirklichen Urkunde und lasst den Kaiser in einer Weise aiif-

treten, die seiner Maehtstellung . und seines Ranges durchaus

unwiirdig ist. Die Deutung des zusammengesotzten lateinischen

Namehs der Stadt liegt im Argen, und ganz ungcniigend werden

die Aachener Reliquien bezeichnet. Eine kuhne Erfindung ist

der angebliche oberste Reichsgerichtshof zu Aachen, und in

einer der deutschen Auffassung zuwiderlaufenden Weise wird

Aachen als Haupt- und Kronungsstadt von Gallien genannt.

Die einfache und ungezwungene Erklarung fur alle diese

Sonderbarkeiten ist die Annahme, dass ein fremder Geistliclier

den Stoff in Aachen erhielt, ihn aber zum Theil vergass und

aus dem Rest seiner Erinnerungen das Schriftstiick zusammen-

schmiedete. Mag man auch an dem einen oder andern der be-

sproclienen Punkte riitteln, so wird hoffentlich die Gesammtheit

derselben jenen Staben der alten Fabel gleichen, die, einzeln

genommen, leicht zerknickt werden konnten, aber, als Biindel

vereinigt, alien Versuchen, sie zu brechen, siegreich widerstanden.

semper fuit, distinxi, distinctara sub auctoritatc rcgia et iinperatoria stabilivi,

non ex mea adiuventioue vel corde prolatam sed communi consilio a me
renovatani et in melius auctam, sicut patres et predecessores mei fecisse

perbibentur.

Vgl. Loerscb a. a. 0. S. 179.
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Theater und Musik in Aachen

seit dem Beginn der preussischen Herrschaft.

Von Alfons Fritz.

Erster TheiP.

Als im Anschluss an die Ruckerobcraug des linken Rheinufers

Generalgouverneur Sack die Verwiiltung des zum Grossherzog-

thura Niederrhein geschlagenen friihereu Roerdepartenients iiber-

nahm, liess er mit den franzosischen Gesetzen auch die bisherigen

Regierungsgrundsatze moglichst unverandert. Aachen, die

Hauptstadt des Departements, ward auch Sitz der Oberbehorde

des Generalgouvernements ; die bisherigen Arrondissements

wurden Kreisdirektionen : Aachen unter W. J. Biergans, Koln

unter von Marcken. Es verblieben die hohcn Armenabgaben

von Theater und Concert, es blieb sogar die Theaterorganisation

Napoleons ^ in wesentlichen Punkten zunachst bestehen, besonders

die Privilegirung eines Unternehmers fiir das ganze Gouvernement,

nur dass eine Unterstiitzung desselben durch Abgaben geduldeter

') Vorlicgende Arbeit fusst in erster Linie auf den stadtischen Theater-

akten, den Akten der Armenverwaltung und des Aachener Musikvereins

(Stadtarcbiv Aachen), daneben auf einzelnen Notizen aus dem Akteumaterial

der Koniglichen Eegierung zu Aachen, des K9lner Stadtarchivs und des

Diisseldorfer Staatsarchivs, ferner den gleichzeitigen Jahrgangen Aachener

Zeitungen und kleineren alten Drucken, die in der Aachener und Kolner

Stadtbibiiothek beruhen. Allen denen, die meinen Forschungen liebenswiirdige

Unterstiitzung liehen, besonders Herm Stadtbibliothekar Dr. Miiller und

Stadtarchivar Pick, sage ich besten Dank.

*) Vgl. meinen Aufsatz „Theaterbezirke am Rhein vor bundert Jahren"

in der Monatsschrift fiir deutsche Kunst „Die Bheinlande** (A. Bagel, Diissel-

dorf), Aprilheft 1902; ferner ^Theater und Musik in Aachen zur Zeit der

franzosischen Herrschaft** in Bd. XXIII dieser Zeitschrift S. 136 ff. (106 flf).

Bei Hinweisen auf diesen und den anderen theatergeschichtlichen Aufsatz in

Bd. XXTT fiige ich in Klammern die Seite des betreffenden Sonderabdrucks
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Schaiispieltruppen ' und der verschiedeiien Arten des Vari^t^

nicht mehr nachweisbar ist. Auch als das linke Rheinufcr

endgiiltig an Preussen kam (1815), als fernerhin durch Aeiide-

hinzu. — Ueber den Fortbestand von 27 Theaterarrondissements in Frankreich

unter den Bourbonen und die zum Naciitbeil der Kunst, der Scbauspieler und

des Publikuras erfolgende Privilegirung einzeluer Unterncbmer vgl. den

Aufsatz ^Frankreicbs Biihnen ausser Paris" in der ^Rbeinischen Flora" vom

19. Mai 1825.

*) Diese Abgaben wurden wohl infolge ihrer gegen das Deutscbtbum

gericbteten Spitze anliisslicb des Falles Dengler in Kfiln aufgeboben. Der

Scbauspieldirektor Georg Dengler — nacb seincn Angaben aus Wien ge-

biirtig, seit 20 Jabren Scbauspicldirektor in Linz, an raebreren Hoftbeatern,

die letzten vier Jabre in Freiburg i. B., seit vier Monaten in Koln — ricbtete

am 21. Januar 1814 an Generalgouverneur Sack die Bitte, ibm mit Riicksicbt

auf seine scblecbten Einnabmen in Koln die zu Gunsten des franzosiscben

privilegirten Unternebmers bei Denoel an St. Maerigen deponirten Gelder

in Hobe von 350 Gulden zuriickerstatten zu lassen. Auf Grund des Beriebtes,

den Biirgermeister von Wittgenstein iiber das Gesucb am 24. Januar lieferte,

wurde Dengler abgewiesen, erneucrte aber von K6ln, spater von Koblenz

aus, wo er die Unterstiitzung des Generalgouverneurs Gruner fand, seine

Gesucbe, so dass scbliesslicb durcb die Bemiibungen der staatlicben Unter-

beborden der Sacbverbalt, wie folgt, festgestellt wurde: Am 17. September

1813 batte der Kolner Unterprftfekt, um die seit einigen Jabren beklagte

masslose Ausnutzung des Tbeaterprivilegs einzuscbranken, mit dem fur das

10. Tbeaterarrondissement privilegirten Tbeaterdirektor Fi^vez einen Vertrag

dabin abgescblossen, dass das Eecbt, ein deutscbes Tbeater in Koln zu

balten, der Ortsbeborde (autorites locales de Cologne) iiberlassen sei, Fi6vez

dagegen fiir das Recbt der Maskenbftlle, die Abgaben des deutscben Scbau-

spiels, der Scbaustellungen u. s. w. eine jabrlicbe Summe von 2250 frs er-

balten sollte. Um nun den Eingang dieser Summe zu sicbern, wurden bei

jeder Vorstellung der deutscben Bubne 10 frs. zuriickgelegt. Darin, dass

es ungerecbt sei, nocb nacb dem Einmarscb der verbiindeten Heere einen

deutscben Direktor dem franzosiscben Unternebmer steuerpflicbtig zu balten,

stimmten die Regierungsbehorden liberein; aber erst im Mai 1814, als Fi^vez

durcb die Unterlassung tbeatralischer Vorstellungen in Koln wabrend der

Monate April und Mai seinerseits den friiberen Vertrag verletzt und sicb

somit des Ansprucbs auf die Abgaben des deutscben Scbauspiels begeben

batte, wurden dem unterdess nacb Mainz weitergereisten Dengler die friiher

von ibm eingczablten Gelder zugesprocben (Akten weg. d. Tbeaters u. der

Scbauspieler 1814/15. Gen. Gouv. f. d. Nieder- und Mittelrbein IV. Divis.

Nr. 15. Staatsarcbiv Diisseldorf; Vertrag mit Fi^vez caps. 30 D. Nr. 9

Arcbiv K5ln). Dengler verblieb in Mainz. Vgl. Petb, Gescb. des Tbeaters

und der Musik zu Mainz, S. 138.
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rung der Verwaltungsbezirke Aachen der Amtssitz eines Re-

gierungschefprasidenten, des thatkraftigen von Reiman, wurde

(1816), anderte das an den bestehenden Zustflnden nichts We-
sentliclies. Audi in Preussen wurde, wie Napoleon es 1806 fiir

das Kaiserreich angeordnet hatte, eine Theaterconcession, selbst

die Concession fiir kleincre Schaustellungen, vom Monarchen,

beziehungsweiso vom konigliclien Polizeiministerium ertlieilt'.

Die Einzelheiten der Ausubung der Concession ordnete die

Lokalregicrung an ; die Stadt hatte kcinen Einfluss darauf. Ja

selbst die Ueberwachung des Theaters, die sie als Inhaberin

der Polizeigewalt in franzosischer Zeit ausgelibt hatte, ging ihr

.verloren, als eine selbstandige kunigliche Polizeidirektion unter

von Coels eingerichtet wurde. Unraittelbar der Regierung

unterstellt war ferner bis zum Jalire 1824 die Theaterintendanz,

bestehend aus zwei Regierungsrathcn und dem beigeordneten

Biirgermeister Solders. „Das biirgermeisterliche Officium und

die stadtische Verwaltung'', sagt eine Denkschrift der spateren

Theaterintendanz vom 27. Marz 1825, wahrscheinlich vom Stadt-

syndikus Dr. Miiller verfasst, „wUrden demnach von jeder

Einmischung in Beziehung auf das Theater ganz ausgeschlossen

gewesen sein, wenn nicht das Theater ein Eigenthum der Stadt

gewesen ware, welches man ohne Consens derselben nicht

benutzen konnte. Nur unter dieser Beziehung wurde ihre Be-

willigung gefordert d. h. mit ihr die Pachtbedingung reguliert.

Die Gesetze und Verordnungen, wodurch diese Ordnung der

Dinge festgestellt ist, mangeln allerdings; allein diese Ordnung

besteht, und alle von der Koniglichen Regierung ausgegangenen

Verfugungen bewahren sie.** Erst durch die anlasslich der

Fertigstellung eines neuen Theatergebaudes anders zusammen-

gesetzte Intendanz erhielt die Stadt einen grosseren, wenn auch

nicht entscheidenden Einfluss auf den Unternehmer und den

Theaterbetrieb.

1. Theater und Concerte wahrend der Jahre 1814—1817.

Das Theaterprivilegium fiir das Generalgouvernement er-

theilte Sack im Jahre 1814 dem Unternehmer Friedrich Schirmer,

^) Erst in der Instruktion fiir die Oberprasidenten vom 81. Dezcmber

1825 (§ 11,4 g) wurde den Oberprasidenten als Stellvertretern der obersten

Staatsbehorden die Ertheilung von Concessionen fiir Schauspielergesellschaften

und zu theatralischen Vorstellungen iiberwiesen.
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der auch am 26. August 1815 vom Berliner Ministerium „die

Autorisation zu theatralischen Vorstellungea fiir das Herzogthuin

Berg und die Koniglich Preussischen Proviuzen des linken

EUeinufers** erhielt. Schirmer hatte im Fruhjahr 1812 bereits

in Aachen gespielt und bei Publikum und Presse grosse Aner-

kennung gefunden, auch im Herbst 1813 hierhin zuriickzukehren

beabsichtigt, aber von der bergischen Regierung, von der er

untersttttzt wurde, den Befehl erhalten, in Diisseldorf zu

spielen. Wie es scheint, loste er im Fruhjahr 1814 seine

Beziehungen zu Diisseldorf, und wfthrend dort die Wander-

truppe der Caroline Muller fur den Winter sich festsetzte,

nutzte Schirmer sein Privileg wahrend der folgenden Jahre im

Sommer in Aachen, zur Winterszeit hauptsachlich in Koln aus.

Er spielte im Jahre 1814 vom 24. April, wo er nach einem

einleitenden Prolog des Aachener Gelegenheitsdichters F. T.

Biergans das fruher im Departement verbotene Meisterwerk

Schillers „Maria Stuart** wieder zu Ehren brachte, bis zum

4. Dezember d. J., und zwar regelmassig Sonntags, Montags,

Mittwochs und Freitags, bei Benefizen und anderen ausserge-

wohnlichen Vorstellungen auch an Donnerstagen ; im Jahre 1815

von Mitte April bis zum 5. November*; im Jahre 1816 vom

17. Mai bis Ende Oktober. Da das Repertoire der in Aachen

auftretenden Gesellschaften im wesentlichen sich gleich bleibt

und desshalb im Zusammenhang in einem spateren Kapitel be-

sprochen werden soil, so sei hier nur erwahnt, dass er wahrend

der ersten Spielzeit das Publikum mit Schillers Macbethiibersetzung

und Z. Werners Attila, in der zweiten mit Wallensteins Lager

und Don Carlos bekannt machte, im Jahre 1816 zum ersten

Male ein Werk Korners (Hedwig), H. von Kleists (Kathchen

von Heilbronn, in der Bearbeitung von Holbein) und Spontinis

(Vestalin) auf die Aachener Biihne brachte. Wahrend die

Vorstellungen im Jahre 1814 grossen Anklang fanden und in

Kritiken der Stad t-Aachener Zeitung^ vom 21. und 29. Mai

giinstig beurtheilt wurden, litten sie im folgenden Jahre sehr

unter den Kriegsereignissen, die im benachbarten Belgien den

*) Vom 30. Juli bis 3. August wahrend der Kirmesstage in Diiren.

Als Wiederbeginn der Kolner Vorstellungen gibt Merlo in Ann. des hist.

Ver. f. d. Niederrhein 50. Heft, S. 197 den 1. November an; vielleicht war

die Truppe vom 1.— 5. November getheilt.

^) Im Folgenden St. A. Z. abgekiirzt.
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nach Frankreich zuruckgekehrtcn Napoleon endgiiltig zu Boden

streckten, so dass Kreisdirektor Biergans dem Generalgouver-

nement schon wegen des geringen Theaterbesuches anrathen

konnte, dem Direktor die Patentgebiihr zu erlassen^ Den

grossen Anziehungspunkt fur den Besuch der Vorstelluugen

bildete im Jahre 1816 der Schauspieler und Sanger Paulmann

vom Rigaer Theater, der in der Folge durch ein auf fleissige

Studien sich stiitzendes Charakterisirungstalent einen hervor-

ragenden Platz in der rheinischen Theatergeschichte gewann.

Er gastirte vom 24. Juni an den ganzen Sommer hindurch

und verkorperte den Franz Moor, den Don Juan (in Mozarts

Oper), Karl XII. bei Bender (im gleiclinamigen Schauspiel von

Chr. Aug. Vulpius), den Liigner (Der leichtsinnige Lugner,

Lustsp. von Fr. Ludwig Schmidt), den Tilly (Der Sturm von

Magdeburg, Schausp. vom selben Verfasser). Besonders in der

letzten Rolle, sagt ein Kritiker in St. A. Z. vom 3. Oktober 1816,

konnte man „das ausserordentliche Talent des Kiinstlers be-

wundern, sich in vcrschiedenartige Rollen hineinzudenken ....

Die gedrangte Menge, die das Schauspielhaus kaum fassen

konnte, beweist die Achtung, die unser Publikum fiir das ent-

schiedene Talent des Herrn Paulmann hegt^*.'' Von der stan-

digen Schirmerschen Gesellschaft ist aus den Jahren 1814—17

kein Personalverzeichniss mir zu Gesicht gekommen. Nach

Ankiindigungen und gelegentlichen Besprechungen der Auf-

fiihrungen lassen sich folgende Mitglieder in den Jahren, die

ich in Klammern beifiige, nachweisen: Annoni (15, 17), Benzon,

Musikdirektor (14), Claudius (14), Decker, guter Tenorist, der

von Mannheim kam (15), Ludwig Dertinger, ein Heldenspieler

von schoner Gestalt, aber ohne Talent (16, 17), Distel, ein

') Vgl. Bd. XXIII dieser Zeitschrift S. 82 (52).

') Wenigcr besucht, well in Aachen noch zu ungewohnt, war sein

Deklamatorium am 24. Oktober 1817 in der alten Redoute, wo cr Schillers

Tauclier, die Monologe des Franz aus den Kiiubern, die Kapuzinerpredigt

aus Wallensteins Lager, Goethes Legende vom Hufeiscn, Korners .Ttidischo

Rekruten u. a. vortrug. „Herr Paulmann", sagt bei dieser Gelegcnbeit der

Kritiker, „ist einer von den denkcnden Kiinstlern, die den Ursachcn des

Effekts, den sie hervorbringen woUcn, nachspiiren, nicbts dem Zufalle iiber-

lassen und eine gliibende Einbildungskraft mit logiscber Klarbcit und

hartniickigem Studium verpaaren." Paulmann gastirte im folgenden

Winter in Koln bei Caroline Miiller. Vgl. Merlo S. 196.
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Komiker niedriger Gattung (17), Flick (16, 17), der Bassist

Haberkorn, der schon 1812 mit Schirmer in Aachen war (15, 16),

< Hanff, in Vaterrollen ausgezeichnet (14, 16, 17), Hanstein,

schon 1812 bei Schirmer (14), Karl Heusser (14), Hofifmeister

(16, 17), Hoyer (16), Heinrich Kohl (15), Lyser, ein Schiller des

bertihinten Schroeder (15, 16), Meinert, schon 1812 bei Schirmer

(14), der Tenorist Miller (15), Pappel (14), Fr. Schirmer d. A.

(14—16), Schirmer d. J. (14), Schulz (14), Solbrig, schon 1812

in Aachen (15), Strobe (16, 17), Fr. Trautmann (14, 15), Vio,

schon 1812 bei Schirmer (14), Wieser von Bamberg (16). Ferner

die Damen: Ausser Frau Becker-Hamburg, die 1814 wie 1812

nur gastirte, Frau Cornelius, eine gute Soubrette, vielleicht mit

dem unten genannten Frl. Schirmer identisch (17), Frau Helena

Dertinger (16, 17), Frau Friihling, sclion 1812 bei Schirmer

(14), Frau Caroline Hoffmeister (15—17), Frau Hoyer (16),

Frau Maria Kohl von Bamberg (15), Frau Kramer (17), Frau

Elise Kupfer^ (16), Frau Lyser (16), Frau Kath. Maske geb.

Mayer, schon 1812 bei Schirmer (14), Frau Miller (15), Frau

Schirmer d. J., als Primadonna, sowie im Schauspiel fur intri-

guante Charaktere ausgezeichnet (16, 17), Frl. Schirmer (14—16),

Frau Schmidt, schon 1812 in Aachen (14).

Der Schirmerschen Truppe machte die Dusseldorfer Ge-

sellschaft der Caroline Miiller, die im Friihjahre langsam

rheinaufwarts zu Ziehen und in den grosseren Orten zu spielen

pflegte, um im Herbste auf demselben Wege zuriickzukehren,

besonders in Koln eine scharfe Konkurrenz, trotzdem Schirmer

fur das Generalgouvernement das Spielmonopol besass und

nach einer Verfiigung des Kreisdirektors von Marcken an die

Kolner Oberbiirgermeisterei vom 29. September 1815 „die hoheren

Orts noch nicht patentirte Mullersche Gesellschaft dem paten-

tirten Schirmer uberall in den Koniglichen Rhein-Provinzen

weichen" musste. Bereits im Herbste 1814, als Schirmer auf

Wunsch der Oberbehorde in Aachen bis in den Dezember seine

Vorstellungen ausdehnte, hatte der Kolner Oberburgermeister

aus Unwillen, dass der privilegirte Direktor trotz wiederholter

Versprechungen die Uebersiedlung nach Koln verzogerte, der

auf der Durchreise befindlichen Mullerschen Truppe Spielerlaub-

niss gegeben. Zwar mussten auf Befehl des Generalgouverneurs

^) Nach Merlo S. 197 war sic bereits am 1. November 1815 Mitglied

der Truppe.
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und unter der Begriindung, dass „ausser der in Aachen befind-

lichen Schauspielergesellschaft des Herrn Schirmer keine audere

in Koln zu spielen ermachtigt sei", die Autfuhrungen zunaclist

eingestellt werden, aber der Protest des Oberbiirgermeisters

gegen ein Verbot, „das an das verhasste Privilegium unter der

franzosischen Regierung erinnern miisse", besonders aber die

Unterstiitzung des in Koln garnisonirenden OflSziercorps und

des Generals von Valentini erwirkte der Frau Miiller die Er-

laubniss, Ende November die Vorstellungen bis zur Ankunft

Schirmers fortzusetzen. Sobald dann dieser im Fruhjahr 1815

von Koln nach Aachen zuriickkehrte, kam Frau Miiller aus

Diisseldorfund spielte mit Genehinigung Sacks, bis sie sich nacli

Bonn und Koblenz, nicht ohne Empfehlungsschreiben der Kolner

Oberburgermeisterei an die dortigen Stadtoberhaupter, weiter

begab. Der Vorgang wiederholte sich bei ihrer Riickreise ini

Herbste. Von Bonn aus, wo sie sich Mitte September befand,

bat sie in Koln spielen zu diirfen. Freiherr von Mylius, der

im Fruhjahr 1815 die Kolner Oberblirgermeistereigeschafte

iibernommen hatte, gestattete es ihr, bis Schirmer von seiner

Concession Gebrauch mache, und Sack genehmigte diese Er-

laubniss. Wie Schirmer im Herbste 1814 durch seinen Kolner

Bevollmachtigten, den Kaufmann H. Jos. Weyer, hatte protes-

tiren lassen, so unternahm er auch jezt wieder Schritte bei

der Kolner Stadtbehorde und beschwerte sich sogar bei Sack

selbst. Dieser antwortete ihm unter dem 2. Oktober 1815, dass

er durch Ertheilung einer „transitorischen Erlaubniss*' an Frau

Miiller sein Winterunternehmen in Koln nicht beeintrachtige ^

Die Schadigung Schirmers bestand aber darin, dass die Milller-

sche Truppe durch ihre zwischenzeitlichen Vorstellungen in

Koln das Theaterinteresse fiir den Winter erschopfte, was ihr

*) Als Schirmer von Aachen aus am 2b. Oktober 1815 der Kolner

Oberburgermeisterei mitthcilte, dass er am 1. November in Koln zuerst

spielen werde, erhielt Frau Miiller unter dem 26. Oktober von der stiidtischen

Behorde die Aufforderung, bis zu diesem Termine ihre Vorstellungen in Koln

einzustellen. Unvereinbar damit ist die Angabe Merlos S. 196, dass Frau

Miiller am 20. Oktober d. J. in Koln ihre Schlussvorstellung gogeben habe.

Da Merlo das archivalische Material, das im Kolner Archiv beruht, nicht

benutzt hat, so ist ihm das Vcrhiiltniss der beidcn Truppen zu Koln und

ihre Spielzeit soweit sie sich nicht aus dem ihm zu Gebote stehenden ge-

druckten Material (jetzt in der Kolner Stadtbibliothek) ergab, entgangen.

Digitized byCjOOQIC



172 AlfoDB Fritz

uin soehergelingenkoniite, als sie durch gute Opernauffuhrungen

sicli hervorthat. So sehen wir denn, dass Schirmer bald nach

anderen Orteii fur die Winterspielzeit ausspahte. Sind die

Angaben des Oberbiirgermeisters Schramm von Diisseldorf in

seinem Briefe vom 2. April 1816 an von Guaita richtig, so

hatte schon im Winter 1815/16 Frau Mtiller langere Zeit in

Koln gespielt und Schirmer sich Anfang April in Holland be-

funden ^ Wie dem auch sei, der Brief zeigt, dass Frau Muller

die Gunst des Dusseldorfer, wie des Kolner Stadtoberhauptes

sich zu verschaffen gewusst hatte und dem Konkurrenten

Schirmer auch in Aachen den Boden zu entziehen sich bemuhte;

denn der Brief unterstiitzt das Gesuch der Frau Muller, „rait

der die Herren Derossi und Burgmiiller in Verbindung stehen"*

wahrend der Sommermonate in Aachen Vorstellungen geben zu

diirfen, da Schirmer sicherem Vernehmen nach Holland nicht

verlassea wtirde. Dieser befand sicli aber einem Briefe zu-

folge, in dem er erklart, wegen Krankheit am Ostermontage

(15. April) nicht das Theater in Aachen eroffnen zu konnen

und ein weiteres Abonnement in Koln geben zu miissen, am

8. April 1816 in Koln und gedachte nicht, sein Anreclit auf

Aachen aufzugeben. Wahrend die Miillersche Truppe in diesem

Sommer wieder rheinaufwarts, und zwar nach Mainz ^ zog, be-

gannen die Vorstellungen Schirmers in Aachen am 17. Mai.

Was ihr in diesem Jahre nicht gelang, in Aachen festen Fuss

zu fassen, ward ihr imFruhjahr 1817 zu Theil, indem einSchreiben

des Dusseldorfer Oberbiirgermeisters Schramm vom 6. Marz 1817,

das die Genehmigung einiger Vorstellungen befurwortete, vom
Aachener Oberbiirgermeister an die Regierung weitergegeben

und von dieser die Spielerlaubniss bis zum 1. Mai, wo Schirmer

eintreffe, ertheilt wurde^. Die Miillersche Truppe befand sich

^) Dies konntc nur Mittc und Ende Marz, sowic in den ersten Tagen

des April gewesen sein, da Merlo S. 197 fiir den 18. Januar, ein Brief des

Scbauspielers Flick vom 2. Marz an den Kolner Oberbtirgermeister fiir An-

fang Marz, endlich der Brief Scbirmers an den Aachener Oberbiirgermeister

vom 8. April fiir diese Zeiten Schirmers Anwesenheit in Koln bezeugen.

^) Vgl. Peth S. 141. Seine Angabe, dass Caroline Miiller 1816 von

Augsburg direkt nach Mainz gekommen sei, ist nach den obigen Ausfiihrungen

richtig zu stellen.

^) Oberbiirgermeister Becking von Trier hatte in einem Briefe vom

26. Februar dem hiesigen Stadtoberhaupte vorgeschlagen, das im Anfang des
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damals in einer Krisis. Wie Wiinmer ^ angibt, trennte sich im

Jahre 1817 der bislierige Regisseur Derossi von seiner Princi-

palin und fiihrte seit dieser Zeit selbstandig die Theaterdirektion

in Dusseldorf. Schramm erbat auch die Spielerlaubniss nicht

fiir Frau Muller, sondern fiir die iinter Direktion Derossi senior

und Burgmiiller „aus den besten Mitgliedern der Kolner und

Dusseldorfer Gesellschaft" zu bildende Truppe^. Da aber die

Zeitungskritiken von der Direktion Caroline Muller sprechen,

auch ein Fraulein Muller und der 1816 in Mainz zu Caroline

Muller ubergetretene Schauspieler und Theaterdichter Karl

Lebrun, die in dem unten mitgetlieilten Verzeichniss der zu

bildenden Gesellschaft nicht enthalten sind, nach Zeitungskritiken

bei den Aachener Auffuhrungen mitwirkten, so scheint die

Trennung der Truppe in Aachen noch nicht vollzogen gewesen

zu sein. In Anzeigen nannte sie sich officiell „Vereinigte

Kolner, Dusseldorfer und Mainzer Schauspielergesellschaft".

Trotzdem die Regierung bezweifelt hatte, dass die kurz be-

messene Spielzeit sich fiir sie lohnen wurde, machte sie in

Aachen, wo sie am 13. April 1817 ihre Vorstellungen be-

gann, gute Geschafte und verdiente sie auch durch ihre niusi-

kalischen Auffuhrungen, die der vortreffliche Burgmiiller leitete.

Eine Kritik der St. A. Z. vom 19. April riilimt aus einer Don

Juan-Auffiihrung ausser dem Dirigenten noch Reithmeyer (Don

Juan), Frl. Muller (Elvira), Frau Roland (Anna), Hunnius

(Leporello). Das Schauspiel, das im Spielplan nur diirftig ver-

treten war, blieb allerdings hinter den Erwartungen zuruck.

Jahres 1816 mit Hulfe einer Aktiengesellschaft in Trier gebildete „National-

theater" wahrend der Sommersaison in Aachen spielen zu lassen, und ein

Schauspielerverzeichniss beigefugt, ohne Zweifel aber sofort eine Ablehnung

erfahren.

*) 3. Jahrbuch des Dusseldorfer Geschichtsvereins (Festschrift) S. 397.

*) Das angeschlossene Personalverzeichniss enthalt folgende Namen:

Die Herren Derossi senior, Weidt, Weil, Scheuermann, Lortzing, Roland,

Buschmann, Neumeyer, Reithmeyer, Korber, Hunnius, Lyser, Derossi junior,

Saal, Stegmann (Musikdirektor), Burgmiiller (Direktor der Oper). Die Da-

men: Frau Roland, Neumeyer, Weidt, Korber, Derossi, Grossmann, Schiele,

Lortzing, Ruschmann, Frl. Staeb (Haeb?), Frl. Pallmann, Frau Saal, Lyser.

Vor allem interessiert in diesem Verzeichniss das Elternpaar des spateren

Komponisten Lortzing, das bereits am 10. Dezember 1816 in K'6\n mitgespielt

hatte (Merlo S. 197).
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Es kann nicht auflfallen, dass die Konkurrenz, in der Frau

Mtiller seit Jahren mit Schirmer stand, sich auch in Zeitungs-

fehden der Parteiganger aus dera Publikum entlud; bei dieser

Gelegenheit wurden dem Schirmer seine schmeichlerischen An-

sprachen an die Zuschauer vorgeworfen. Nach elf Vorstellungen

niusste die Triippe der Schirmerschen Platz machen. Bei dieser

war unterdess eine entscheidende Veranderung eingetreten. In

Cleve, ajif der Eiickreise von Amsterdam, starb am 29. April

1817 in Folge einer heftigen Erkaltung an seinem 51. Geburts-

tage der „koniglich preussische privilegirteTheaterunternehmer*'

Friedrich Schirmer, was die Familie ira Aachener Intelligenz-

blatt vom 3. Mai anzeigte K Die Leitung ging auf die Wittwe

Sophie Schirmer iiber; diese eroffnete die Biihne in Aachen am
15. Mai d. J., machte aber nach den trefflichen Darbietungen

ihrer Vorganger schlechte Geschafte, so dass sie vorzeitig,

wahrscheinlich im letzten Drittel des August, Aachen verliess.

Nach dem Urtheil eines Kritikers in der St. A. Z., der vom

14. August ab eine Reihe von Artikeln iiber die Schirmersche

Gesellschaft geschrieben hat und sich durch sein kraftiges Ein-

treten fur die wahre Kunst eines Lessing, Schiller u. s. w. iiber

den landlauflgen Geschmack erliebt, waren zwar zwei neue

Mitglieder seit dem Vorjahr hinzugekommen, andere vortreffliche

aber abgegangen, ohne Ersatz zu flnden. Der Tag der Abreise

ist nicht zu bestimmen. Am 20. August beklagte sich Sophie

Schirmer noch in einem aus Aachen datirten Briefe dariiber,

dass sie bei dera mangelhaften Zustand der Dekorationen des

Schauspielhauses neue auf eigene Rechnung mit einem Kosten-

aufwande von 4000 frs. habe beschaffen miissen. Im Januar 1818

bot sie von Amsterdam aus diese neuen Dekorationen, die sie

in Aachen zuriickgelassen habe, der Stadt wiederholt zum Kaufe

an. Nach Aachen pder Koln kehrte die Gesellschaft nicht mehr

zuriick. Ihren Platz wahrend der nachsten Sommer nahm der

Theaterunternehmer Derossi ein, vorlauflg aber fur den folgenden

Winter ein alter Bekannter aus der franzosischen Zeit, der

fruhere diredeur breveU des zehnten Theaterbezirks Fievez^

') Unterzeichnet sind Mad. Schirmer, F. Cornelius, E. Cornelius, T. Ha-

berkorn und Frau, Albert Schirmer und Frau, Friedrich Schirmer.

*) Wahrend der vorhergehenden Winter hatte es nicht ganz an The-

aterunterhaitung gefehlt. Vom 30. Dezember 1814 bis 8. Januar 1815 gaben

Franz von Holbein, als Theaterdichter und Schauspieler weit bekannt, und
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Auf die Eiiigabe von Guaitas gestattete die Regierung unter

dem 29. August 1817, dass ^vorbehaltlich dcr naheren Be-

stimmung des Kgl. Polizeiministerii*' ausuahmsweise der franzo-

sisclie Direktor vom 5. September ab theatralisclie Vorstellungen

in Aachen gebe; ein Verzeichniss des Personals und der Stiickc

liabe er ihr sofort einzureichen. Damit gewann das franzosische

Schauspiel, unter der Fremdherrschaft so verliasst, eine fiir

einige Jahre sich steigernde, wenn auch nicht Ausschlag ge-

bende Bedeutung.

Das Concertwesen nahm in den Jahren 1814—17 einen

ruhigen Verlauf; nur gegen Ende dieser Zeit veranlasste die

zunehmende Zahl der Kurgaste, die unter franzosischer Herrschaft

zuriickgegangen war, ein haufigeres Erscheinen musikalischer

Grossen. Als Concertlokale sind die beiden Redouten beliebt,

auch noch die alte, die seit 1818 fur diesen Zweck wenig mehr be-

nutzt wird. Die Concertprogramme stehen ganz unter italienischem

EiniBuss. Als Veranstalter nenne ich zuerst die einheimischen

Instrumentalkiinstler : Musikdirektor M. Engels, seinen Bruder

Stephan, Paul Kreutzcr, Narciss Gancel, G. Lambertz und Louis

Knecht, deren Concerte gleichmassig in die Saison, wie in die

iibrige Zeit des Jahres fallen, sodann die wahrend des Sommers

engagirten oder zu Gastspielen eintreffenden Biihnensanger:

Im Jahre 1814 Karl Heusser, Katharina Maskc, Frau Becker-

Hamburg, Theatermusikdirektor Benzon (Haydns Schopfung);

im Jahre 1817 Strobe, Haberkorn, A. Schirmer, Habermehl, die

sich zum concertmassigen Vortrag der reclit beliebten Manner-

quartette vereinigt hatten.

die in naiven Rollen hervorrageude Maria Renner — grosshcrzoglich badischer

Hoftheaterdichter und Hofschauspieleriu, wie sie sich nannten — auf ihrcr

Kunstreisc durch Deutschland auch in Aachen Stiicke Holbeius, daneben

Breitensteins, Contessas und Kotzebues. Ain 30. Marz 1815 fiihrte Madame

Gley, „erste Sftngerin am Hamburger Theater", eine Rivalin der Frau Becker,

mit ihrem Gatten zwei Singspiele auf: „Andromeda und Perseus", sowie „Die

Probe" Oder „Die doppeltc Uebereilung", bedeutungslose Kleinigkeiten mit

znsammengeborgter Musik. Gegen Ende des Winters 1816/17 gab die Fa-

milic Staudigl und Braunmiller mehrere Male das Schauspiel „Der Hund des

Aubri do Mont-Didier" mit Hiilfe des abgerichteten Vierftisslers. Sonst

spielteu wahrend der kalten Monate Dilettanten, „die Mitglieder der dra-

matischen Gesellschaft", zum Besten der Armen an Sonntagen die gewohn-

lichen Zugstucke; im Winter 1816/17 crziclten sic Einnahmen bis zu 790 frs.,

was bis dahin noch nicht vorgekommen war.

Digitized byCjOOQIC



176 Alfons Fritz

Von auswartigen Concertgebern seien aus dem Jahre 1814

erwahnt: Der Pianist H. Messcniackers aus Venlo; er spielte

im August zur Reklame des Pariser Pianofortefabrikanten Pfeiffer,

der selbst mit einer Anzahl seiner Fabrikate zur Stelle war.

Im Dezember der Fagottist Alinenrader, ein geborener Kolner,

bekannt als Vervollkommner seines Instruments ^

Aus dem Jahre 1816^: Professor Poulleau, der Erfinder

eines Orchestrino (Januar); der franzosischc Sanger Garat,

wahrscheinlichderJungere,und derKomponistDugazon(27. Juni)^;

der italienische Komponist Vincenz Chiavacci, der mit Hulfe

hiesiger Sanger Bruchstiicke seiner Opern auflftihrte und seine

Klavierkompositionen einzubiirgern suchte (18. Juli)*.

Aus dem Jahre 1817*'^: Die Sangerin Coda von der italieni-

schen Oper in Paris (27. Mai); das wiederholt auftretende und

beifallig aufgenommene Wiener Mannerquartett Wieser, Kaplan,

Fellauer, Schiele (August); der Klarinettist J. Schnell aus

Dtisseldorf (11. September); Madame Bellagara, erste Sangerin

des Konigs l^eider Sicilien (23. September). Von grosserer Be-

deutung sind in diesem Jahre zwei Concerte des Komponisten

und Violinisten Louis Spohr und Frau^. Das erste fand am
16. August statt. Der damals in Aachen einige Tage ver-

*) Ein Frl, Almenraetler in KOln war in den Jahren 1820—1834 eine

beliebte Solistiu bei den niederrheiniscben Musikfestcn.

*) Im Jahre 1815 wurde, wie der Theaterbetrieb, so auch das Concert-

wesen dureh die Kriegswirren in den benachbarten Niederlanden iing^iinstig

beeinflusst.

') Garat sang, theilwcise mit seiner Frau, italienische Opernnummern

und, was seine Spccialitat war, franzosische Romanzen, schliesslich auch

(bei Franzosen ein seltener Fall) eine Arie von Mozart. Dugazon spielte

einige seiner Klavierkompositionen.

*) Die Angabe Eitners (Musikcrlexikon), dass er gegen 1815 in War-

schau gestorben sei, ware also zu berichtigen.

^) Unter dem 22. Januar 1817 bat Antonio Bianchi, ci-devant premier

chanteur de Vopera italien cl la cour de Prusse, wie er sich nennt, die Re-

gierung um die Eriaubniss, 5—6 Tage in Aachcner Gesellschaften singen

zu diirfen, um fur sich, Frau und Sohn die Kosten der Weiterreise zu

erschwingcn. Der friiher yiel genannte Sanger, der wahrscheinlich auch

1802 hier war (Bd. 23 dieser Zeitschrift S. 54 und 107), befand sich in

ausserster Noth.

*) Er traf nach der Kurliste zwischen dem 6. und 14. August hier ein

und wohute Kiilnstr. 970 (jetzt 84, Restaurant Reinartz).
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weilende Kronprinz, der nachmalige Friedrich Wilhelm IV.,

wohnte demselben nicht bei; die Aufmerksamkeit des Publikums

war durch den liohen Besuch und andere musikalische Veran-

staltungen etwas abgelenkt. Trotzdem scheint es grossen Erfolg

gehabt zu haben; denn die St. A. Z. berichtet kurz: „Das am
verwichenen Sonnabend von Herrn Kapellmeister Spohr hier

gegebene Concert wurde mit ungetbeiltestem Beifall aufgenommen.

Selten finden ausgezeichnete Kiinstler anderwarts eine schmei-

chelhaftere Aufnahme und aufgeklartere Wurdiger ihres Talents.
**

Auf besonderes Begehren der hiesigen Musikfreunde veranstal-

teten Spohr und Frau darauf, ebeufalls wieder in der neuen

Kedoute, am 26. August ein zweites Vocal- und Instrumental-

concert^. Am 27. September concertirte er in Krefeld^ Was
dem Chiavacci nicht gelang, erreichte Spohr durch diese und

ein spateres Concert: Seine Kompositionen biirgerten sich ein,

ein Vortheil fur ihn wie fur die Stadt, in der die Pflege deutscher

Tonkunst gestarkt wurde.

2. Im Kongressjahr 1818.

Das Kongressjahr, das Aachen noch einmal zum Mittelpunkt

weltgeschichtlicher Begebenheiten machte, diirfte eine besondere

Behandlung verdienen, insofern das Kunstleben, das sich in

^) Das Concertprogramm vom 16. August lautet in St. A. Z., wie folgt:

Louis Spohr, Kapellmeister aus Wien, uud seine Frau werden Sonnabend

den 1 6. August im neuen Redoutensaale ein Vocal- und Instrumentalconcert

nach folgender Einrichtung geben: 1. Ouvertiire von Beethoven. 2. Arie von

Weigl, gesungen von Herrn (Stephan) Engels. 3. Violinconcert in Form einer

Gesangscene, komponirt und gespielt von Spohr. Zweiter Theil. 4. Ouvertiire

von Spohr. 5. Senate fur Harfe und Violine uni 6. Potpourri fiir Violine und

Pianoforte, beide komponirt von Spohr und gespielt von seiner Frau und

ihm. Eintrittspreis 3 frs . . . . Anfang um 7 Uhr. Das Programm vom

26. August liegt nur in der franzOsischen Fassung der Kurliste vor: Pre-

mihre partie, 1, Ouverture de Mozart, 2. Chant pour quatre voix tVhomme sans

accompagnement de M, Spohr, 3. Grand concerto, eomposd et execute par M.

Spohr, Deuxihne partie, 1, Sonate sur plusieurs thkme$ de la Fl4te enchanth

pour harpe et vioion de M. Spohr, exicutie par lui et mad, son ^ov^e.

2, Chant pour quatre voix d^homme sans accompagnetnent de M, Spohr,

3, Pot-pourri pour vioion avec accompagnetnent de Vorchestre, composi et

exScutS par M, Spohr,

*) Herm. Keussen sen. in Annalen des hist. Vereins fiir den Niedorrbein

65. Heft S. 135.

12
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unseren Mauem aus Anlass der zweimonatlichen Anwesenheit

der Monarcben und der StaatsmaDner abspielte, aus dem Rahmen

des Alltftglichen heraustritt. Der Hofrath K. F. Meyer, der

in seiner Schrift ^Aachen, der Monarchen-Kongress im Jahre

1818** (Aachen 1819) die geringfdgigsten Lebensausserungen hoher

Personen respektvollst gesammelt hat, behandelt das reiche

Gebiet der Kunst mit auffallender Knapphcit, und wo er einmal

der Catalani zu Ehren sich in Begeisterung hiiieinredet, zeigt

er erst recht, wie fremd ihm die Musen waren K Unsere

Aufgabe kann es nicht sein, die vielen Zerstreuungen, die damals

in der Stadt geboten wiirden, zu beschreiben, vielmehr mussen

wir uns auf eine Darstellung der ernsten Kunst, soweit sie iin

Theater und Concertsaal vertreten war, beschranken. Das

Oberwasser, das die franzosische Diplomatic auf jenem Kongresse

zu gewinnen wusste, wurde schon angekiindigt durch den Zu-

drang franzosischer Ktinstler zu der Stadt, die so viel von ihrer

fruheren Bevorzugung hatte leiden mussen. Um Spielerlaubniss

bat, wenn auch nur fur 1 bis 2 Monate der vom niederlandischen

Ministerium deslnnern privilegirteTheaterdirektor von Mastricht

Al. Seytz; Dupr^-Nyon erneuerte von Mons aus am 29. April 1818

seine schon vor drei Monaten ausgesprochene Bitte, wahrend der

Badesaison spielen zu durfen. Der frilhere Schauspieler von

der comSdie /rafigaise Durand, neun Jahre im Dienstedes russischen

Kaisei's, wolltc, wie Bonrdois aus Spa am 24. Juli schreibt,

seine fur den Petersburger Hof zusaramengestellte Truppe den
Monarchen vorfiihren, was filr den Kaiser Alexander eine be-

sondere Aufmerksamkeit bedeuten wtirde. Allen diesen bei der

Oberburgermeisterei vorgebrachten Gesuchen setztedieRegierung

ein bestimmtes Nein entgegen. Fiir sie konnte nur eine deutsche

Truppe, und zwar die Derossische, in Frage kommen.

Zunachst gait es, eine vollstandige Erneuerung des alien

Schauspielhauses herbeizufuhren, nachdem der Oberbiirgermeister

von Guaita die Vorarbeiten zum Neubau hinzuziehen verstanden

hatte*. Es gelang, da der Oberbiirgermeister auch bei dieser,

*) Vgl. S. 52 der genannten Schrift.

*) Vgl. Bd. XXII dieser Zeitschrift S. 29 (21). Der Finanzzustand der

Stadt war allerdings schlccht. Trotzdem stand der Neubau eines Theaters

in engster Bezichung zur Hebung des Kurwesens und der wirthschaftlichen

Eutwicklung Aachens. Die Stadt sah stets Ausgaben fiir diesen Zweck
nicht als vvirtlischaftlich nothwendige, sondern als Luxusausgaben an, die
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der Stadt zufallenden Sorge versagte, mit Hiilfe der Theater-

intendanz. Der Zuschauerraum wurde vergrossert und ver-

schonert; Bastine malte einen neuen Vorhang. Ausser den

Monarchenlogen waren folgende Platze geschaffen:

A. Logen auf jeder Seite 6 > Personen 80

B. Amphitheater

a) 2 Banke verschlossener Sperrsitze 1

b) 2 „ unverschlossener Sperrsitze /
"

c) 6 , , 120

man besonders in schlechten Finanzjahren ersparte oder einschrankte. Die

Regierung war andcrer Ansicht. Intercssant in mehrfacher Beziehung ist

ein Bericht der Aachener Regierung an den Staatskanzler von Hardenberg

vom 15. Marz 1818 (Theaterakten der kgl. Regierung zu Aachen). Er

bctrifft eine Reklamation der stadtischen Restverwaltungskommission wegen

Erlass der riickstllndigen Pr616vementsgelder und fiihrt aus, dass die

Stadt ein Recht auf Erlass der Gelder nicht habe und ^der Oberburger-

meister die Gesetze theils nicht gekannt, theils unter einander confundirt

habe"; die Sache gewinne aber ein anderes Aussehen, wenn man sie

als blosse Gnadensache betrachte. „Die Stadt Aachen hat seit 1814 nicht

allein bedeutend in ihrer Industrie gelitten, sondern auch raauche Opfer

gebracht, welchcn die anderen Gemeinden nicht unterworfen waren, besonders

in den Jahren 1814 und 1815, aus welcheu die Riickstande hauptsachlich

herriihren. Die zahlreichen Gcneralitaten der raeisten alliirten Machte, die

Hauptquartiere und Truppendurchgange haben die ohnehin schon durch

fehlerhaften Haushalt verschuldete Stadt noch mehr in Schulden gebracht

und sie nicht allein in den ersten Jahren geuothigt, eine directe Auflage

von 150 000 frs zu machen und eine bedeutende Summe durch ein Hlilfs-

octroi aufzubringen, sondern sie auch jetzt noch in dem Falle gelassen, zur

Bestreitung der Kommunalbedurfnisse ausserordentliche Umlagen machen zu

miisseu. Wenn wir demnach Ew. etc. ganz gehorsamst anheimgeben, von

diesem Gesichtspunkte aus Riicksichten eintreten zu lassen, so erlauben wir

uns zugleich die Bemerkung, dass es in diesem Falle wohlthatig und bleiben-

deren Andenkens fiir die Stadt wsLre, statt eines blossen Erlasses der bis

1816 incl. schuldigen Summe derselben einen bestimmten Zweck zum Besten

aller Einwohner zu geben. Nichts kann aber einem Badeorte von wohl-

thatigeren Folgen sein als Anstalten, die den Kurgasten den Aufcnthalt

angeuehm machen. Daran fehlt es jedoch hier noch in mancherlei Hinsichten

und vor allem an einem Schauspielhause, und es ist wirklich zu bedaueru,

dass dieser Mangel den Fremden seit so langen Jahren hat fiihlbar sein

miissen . . . ." Vielleicht steht dieser Bericht mit der Riickscheukung der

Aachener Badeanlagen und Badehiiuser mittels Kabinetsordre vom 10. April

1818 in ursachlicher Verbindung,

12*
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C. Parquet 3 Bftnke Personen 72

D. Parterre 7 Banke „ 216

E. Parterre II 5 Banke „ 120

F. Parterre III ohne Banke ^ 60

G. Gallerie' ^ 120

Auch auf der Buhne wurden Aenderungen vorgenommen,

so z. B. alle Kulissen zum Schieben eingerichtet. Mit den

Dekorationen war es ubel bestellt; die der Stadt gehorigen

befanden sich iin schleclitesten Zustande. Der Theaterdirektor

Derossi verpflichtete sich am 2. Mai dem Oberbiirgermeister

gegeniiber, auf eigene Kosten die alten ausbessern und neue

herstellen zu lassen, die ins Eigenthum der Stadt iibergehen

soilten ; nur raoge man ihm die von 6 auf 12 frs. gesteigerte

Tagesmiethe erlassen. Er sah sich genothigt, als keine Ant-

wort gegeben wurde, in der Zwischenzeit die Schirmerschen

Dekorationen fur 1100 Gulden anzukaufen. Aber der Stadtrath

lehnte trotz der Bemuhungen der Theaterintendanz und der

Mahnungen der Regierung zweimal den Antrag Derossis ab,

zuletzt am 8. Juli, So wenig Verstandniss hatte man daiuals

noch fflr die wirthschaftlichen Vortheile, die ein zweimonatlicher

Monarchenkongress der Einwohnerschaft brachte! Man darf

wohl annehmen, dass das bisherige Verhalten von Guaitas den

Theaterangelegenheiten gegeniiber auch zu den Grunden gehorte,

weshalb die Regierung noch im Juli des Jahres eine Amts-

entsetzung des Oberbiirgermeisters ins Auge fasste 2. Deun die

Aachener Regierung, der die voile Verantwortung fiir den

ungestorten und angenehmen Aufenthalt so vieler hohen und

hochsten Personen in der Stadt zufiel, musste der willigen,

schaflfensfreudigen Mitarbeit aller ihr unterstellten Behorden

gewiss sein. So besonders auch der Polizeidirektion, welche

die schwierige Aufgabe hatte, die aus der letzten reichsstadtischen

Zeit noch herruhrende Ztigellosigkeit der niederen Bevolkerung

in Schranken zu halteu. Eine Verfiigung der Regierung an den

Polizeidirektor von Coels vom 29. August des Jahres zeigt, dass

das unter franzosischer Herrschaft so oft geriigte Benehmen

^) Auf Grund von Vcrhaudlungen tiber die Tragfahigkeit der Gallerie,

wozu Stadtbaumeister Leydel eine Skizze der inneren Konstniktion des

Theatersaales und Geb&udes lieferte, scheint man spater 200 Personen zur

Gallerie zugclasaen zu haben.

Bd. XXII dieser Zeitschrift S. 35 (27).
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von Gassenjungen und anderem Pobel bei TheatervorsteHungen

unvermindert fortbestand^ Scharfe polizeiliche Aufsicht am
und im Theater, bessere Beleuchtung der Eingange und des

Chorusplatzes, gate Aufstellung der Brandspritze, Anschaffung

einer Handspritze fiir die Biihne und ein gutes Wagenreglement ^

fiir die Dauer des Kongresses hielt die Regierung vor allern

nothig. Eine Untersuchung des Daches fand noch im Oktober statt.

Donnerstag den 30. April 1818 erfolgte die Eroffnungs-

vorstellung^ der ,,Aachener und Dusseldorfer Schauspieier-

gesellschaft*', dem damaligen Publikum intei'essant, weil sie den

ersten Einblick in das vergrosserte und verschonerte Haus mit

seiner neuen Platzvertheilung^ gewahrte und in der Oper

„Tancred^ die erste Bekanntschaft mit Rossini vermittelte,

unserer Zeit noch aus dem Grunde, weil Rosina Regina Ahles,

die spatere Frau des Komponisten Lortzing, die Herzen der

zahlreichen Zaschauer durch den „sanften" kunstvoHen Vortrag

eines Prologs von Biergans gewann. Auch als Hedwig in Koruers

gleichnamigem Drama riihrte Rosina A hies besonders durch ein

zartes Gemilth und den Ausdruck von Charakterstarke in den

entscheidenden Augenblicken. In der heroischen Rolle von

Schillers Jungfrau spater herausgestellt, vermochte sie allerdings

das Ideal des Dichters nicht voUig zu erreichen, „aber sie spielte",

wie ein Kritiker im Aachener Intelligenzblatt vom 18. August

sagt, „insoweit ihre noch unentwickelten physischen Krafte

und ihr sich schon entfaltendes Talent es moglich machten, vor-

ztiglich gut Dass sie sich einst zur Hohe hinaufschwingen

werde, von welcher herab diese Rolle gespielt werden will, dafur

btirgt uns die Begeisterung, die sich wahr uud sch5n in ihrem

*) „Das ein- und ausgehende Publikum, besonders das weibliche, wird

geueckt und insultirt. Die Leute laufen an der Hinterseite bis an die

Garderobe und das Theater, und nicht selten findet man Spuren der von

ihnen angezundeten Pfeifeu in den Gangen und auf den Treppen, wodurch

iiberdies Feuersgefahr entstehen kann."

») Vgl. Meyer S. 8.

") Vom 15. Februar bis 7. Marz 1818 hatte Olivier Vater die zu Paris

unter dem Namen Spectacles de nouveaute bekannten „physikalischen Unter-

haltungen" gegeben.

*) Die Preise waren, wie folgt, festgesetzt : Logen, erstes Amphitheater,

Parquet 45 Mark; erstes Parterre, zweites Amphitheater 22 Va Mark; zweites

Parterre, Gallerie 15 Mark; letzter Platz TVa Mark (1 Mark = 5V8 Cent,

ungefahr).
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ganzen Wesen aussprach." Auch uber das Elternpaar Lortzings

— der Koraponist trat dainals noch nicht auf — liegen wenige,

aber lobende Aeusserungen der Kritik vor. An dem Spiel des

Vaters Lortzing' als Jetter in Goethes Egmont, den Derossi

am 29. Mai zum ersten Male auf der Aachener Buhne auifiihrte,

findet der von Goethe begeisterte Beurtheiler nichts auszusetzen.

„Hier war Kunst und Natur im Verein/ Auch in Ifflands

Jagern zeichnete sich Johann Lortzing als Amtmann und seine

Frau als Kordelchen besonders aus. Unsere Aufmerksamkeit

fesseln die genannten Personen naturlich mehr wegen ihrer

nahen Beziehungen zu dem jetzt immer mehr gewiirdigten Kom-

ponisten als durch die Bedeutung, die sie innerhalb der Truppe

gehabt hatten. Aus Anzeigen und Besprechungen ergiebt sich

ausser ihnen noch folgendes Personal: Musikdirektor Burgmiiller,

Burgle, Derossi der Aeltere und der Jtingere, Dittmarsch, Freund,

Hambuch, Kaibel, Korber, Korn, Roland, Scheuermann, Schmiedel,

Senk, Stegmann und der treffliche A. Wolff; ferner Frau Ditt-

marsch, Frau Grossmann, Frau Roland*, Frl. Stern. Wahrschein-

lich aber war diese Gesellschaft in Folge thedlweisen Wechsels des

Personals nicht den ganzen Sommer tiber in Aachen vertreten;

denn zum grOssten Entsetzen des oben erwahnten Kritikers

waren bei der Erstauffuhrung des Egmont die Rollen der Mar-
garetha von Parma und des Machiavell gestrichen. Wie iibrigens

Derossi die anfangs seitens der Kritik beklagten schlechten

Dekorationen durch seine Bemuhungen bei der Intendanz und
schliesslich durch personliclie Opfer zu verbessern bestrebt war,

so suchte er besonders durch langere Gastspiele beriihmter aus-

wartiger Kiinstler das Theater bei Fremden und Einheimischen

in Ansehen zu bringen. Vor allem gewann er einen der be-

deutendsten Heldendarsteller, der sich durch die einfache, aber
ergreifende Wahrheit und hinreissende, iiberzeugende Gewalt
der Rede, durch eine heldenhafte Gestalt und ein wunderbares,

biegsames Organ auszeichnete, Joh. Bapt. Ferd. Esslair ^, damals

*) Nach dem von Oberburgermeister Schramm-Dusseldorf am 6. MUrz
1817 eingesandten Mitgliederverzeichniss der Truppe war Johann L. fiir die

Rolle der Intriguanten und Vater im Schauspiel, seine Frau fiir das Miitter-

fach bestimmt.

*) Wahrscheinlich waren Babette und Sophie Roland, die am 8. Juli

ihr Benefiz anzeigten, ihre TOchter.

^) Proelss, Geschichte der deutschen Schauspielkunst S. 293.
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in Stuttgart, seit 1820 in Miinchen. Dieser gastirte vorn 6. bis

14. Juli, am 25. und 29. September, vom 14. bis 24. November,

dem Schluss der Saison, und spielte unter einem Andrang des

Publikums, dass das Haus oft die Besucher nicht fassen konnte,

die Heldenpartie in Schiilers Mubern, Fiesko, Tell und Wallen-

steins Tod (zum ersten Male aufgefuhrt), ferner in Babos Otto

von Wittelsbach, in Ifflands Jagern und Dienstpflicht, Milliners

Schuld, Kotzebues Bayard und Hauslichem Zwist, audi den Bassa

in Mozarts Entfuhrung. Ausser ihm gastirten noch wahrend des

Somraers die Hofsangerin Friederike Etmayer-Stuttgart (Juli),

der Hofschauspieler Kriiger- Darmstadt (September), der vor-

zugliche Komiker Ferdinand Wurm-Leipzig (24. Oktober bis

19. November), die gefeierte badische Hofsangerin Gervais (25.

Oktober bis 12. November), schliesslich die ersten Tanzer von

der Musikakademie in Paris, Herr und Frau Anatole nebst drei

Balletdamen (November).

Naturlich stand das Concertwesen in diesem ereignissvollen

Jahre hinter dem Theater nicht zuriick; auch hier setzte ein

kraftigerer Pulsschlag schon vor der Eroflfnung des Kongresses

ein. Nicht zum mindesten auch unter den einheimischen Musik-

freunden. Ausser den gewohnlichen Vocal- und Instrumental-

concerten, die die hiesigen Berufsmusiker Musikdirektor Engels,

Paul Kreutzer und ein neuer Kunstjiinger, der Violinist Joseph

Kreutzer, in Verbindung mit dem Cellisten Joseph Alexander

aus Duisburg veranstalteten, konnen wir zuerst von Vereinen

ausgehende musikalische Auffiihrungen feststellen, obgleich

solche auch wohl schon friiher bestanden haben mogen. Trugen

doch auch die von Dr. Solders in franzosischer Zeit geleiteten

Concerte das Aussehen vereinsmassigen Zusammenschlusses der

Musikliebhaber. Im Jahre 1818 erscheint eine AufiTiihrung von

Haydns Schopfung unter Leitung dieses erfahrenen Mannes

(1. Marz) als erste That eines neuen Vereins, der sich „lyrische

Gesellschaft*' nannte ^ Auch die Aachener Freimaurerloge gab

im Winter 1817/18 unter Mitwirkung von Dilettante^ im Saale

*) Dieser Name ist beglaubigt in einer lobenden Kritik des Concertes,

in dem die Aachener Damen zuerst in grosser Anzahl mitwirkten (St. A. Z.

vom 3. Marz), ferner in einem Briefc von H. Deusner an die „Kommission

des Theresianer Armen-Instituts" vom 6. Marz, dem zufolge die einem

Musiker fur seine Mitwirkung in jenem Concerte bestimmte, aber von ihm

nicht angenommene Summe von 40 frs. den Armen tiberwiesen wird.
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ihres Hauses sechs Concerte zura Besten der Armen. Nach

einem Referate liber das letzte im Aachener Intelligenzblatt

vom 22. Januar 1818 hatte die Loge schon friiher diesen Weg
der Wohlthfttigkeit eingeschlagen. Vom Theaterpersonal, das

mehreren musikalischen Unterhaltiingen seine Unterstiitzung lieh,

scheint nur Musikdirektor Burgmiiller, als er am 9. Oktober

d. J. unter anderm A. Rombergs „Lied von der Glocke" erst-

malig zu Gehor brachte und damit „den zahlreichen Verehrern

Schillers*' eine grosse Freude bereitete, ein selbstandiges Con-

cert veranstaltet zu haben. Diese Zuriickhaltung kann bei dem

grossen Andrang fremder Kiinstler nicht Wunder nehmen^ Da
strSmten zunachst die vielen musikalischen Wunderkinder her-

bei, jene Treibpflanzen der Kunstiibung: Katharina Sigl aus

Mlinchen, Schtileriu Winters, Sangerin und Violinistin, mit ilirem

fttnfjahrigen Bruder, der Cello spielte, wahrend des Kongresses

von der Catalan! protegirt (Mai, November); der dreizehnjahrige

Violinist Hatzfeld, ein Schuler R. Kreutzers-Paris (3. Oktober);

der achteinhalbjahrige Violinist H. Larsonneui (16. Oktober),

schliesslich der Violinist Leon de Saint-Lubin, der sich fiir

zelinjahrig ausgab, aber schon siebzehn Jahre zahlte. Ihr

massenhaftes Auftreten ist fiir die damalige Zeit ausserst

charakteristisch. Natiirlich fehlte es auch nicht an gereiften

Kunstlern. Die seiner Zeit bertihmten Gebriider Bender, erste

Klarinettisten bei der russisch-kaiserlichen Hofkapelle zu St.

Petersburg, wie sie sich nannten, waren schon am 11. und

16. Januar mit grossem Erfolge in Aachen aufgetreten; am
27. Oktober und 7. November gaben sie zwei weitere Concerte.

Von geringerer Bedeutung waren der Bassethornvirtuos Schalk

aus Prag (April, Mai); Franz Destouches, Komponist von Ouver-

tiiren zu Schillers Dramen (1. August); der Komponist C. C.

Biittinger, der mit vier andern Kunstlern sowohl Instrumental-

quartette (Violine, Violoncell, Flote, Fagott), als begleitungslose

Gesange vortrug (4. und 8. August); aus Belgien der Violinist

Franz Snel und der Pianist Michelot (September); ferner der

belgische Komponist Mees nebst dem schon friiher hier er-

schienenen franzosischen Tenoristen Fabry Garat (3. November).

Von grosserer Wichtigkeit waren die hochst beifallig aufge-

') Die gewohnlichen Concertlokale reichten nicht aus. Die Ketschenburg,

wo sonst nur musikalische Unterhaltungen geringerer Qualitat stattfanden,

und der Eathhaussaal traten hinzu.
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nommenen Concerte der ganz Europa bereisenden Gebriider

Bohrer, des Violinisten Anton und des Cellisten Maximilian, am

10. Oktober und 10. November; der beruhraten Flotisten G.

Fiirstenau und Sohn (Anton Bernhard) am 21. Oktober. Von

den in damaliger Zeit zahlreichen Erfindern und Vorfiihrern

neuer Instrumente erwahne ich nur Friedricb Kaufmann mit

seinem Chordaulodion, Harmonicorde, Belloneon und Trompeter-

Automat (13. und 28. Oktober; 4. November). Natiirlich gingen

die Preise der kunstlerischen .Veranstaltungen walirend des

Kongressjahres gewaltig in die Holie. War bis dahin der

traditionelle Preis von 3 francs nur selten iiberscliritten worden,

so waren jetzt Preise von 10 francs nichts Unerliortes. Alle

Kiinstler glaubte Angelica Catalani auch in diesem Punkte

ubertreflfen zu miissen, indem sie fiir ihr Concert am 19. Oktober

20 francs ansetzte, was nach heutigem Geldwerthe ungefahr

50 francs bedeuten wiirde. Wie Frau Professor Elise Burger,

die schon 1813 hier gewesen war, zuerst in einem Privatcirkel

der Furstin von Thurn und Taxis Gedichte vortrug, ehe sie

flir den 6. November ihre musikalisch-deklamatorische Abend-

unterhaltung ankiindigte, so sang auch die Catalani zuerst vor

den Monarchen in einer Gesellschaft des Herzogs von Wellington

am 15. Oktober ^ Auf den 19. d. M. fallt dann ihr erstes

grosses Concert ^ im neuen Redoutensaale, der ungeachtet des

*) Meyer S. 42. Dieser fiilirt auch den Harfenisten Stockhausen,

einen geborenen Kolner, und Romberg (wabrscheinlich Bernhard) unter den

ziir Zeit des Kongresses auftretenden Kiinstlern an. S. 36.

*) Das Programm (Aach. Stadtbibliothek) lautet, wie foigt:

Par Permission

Demairiy lundi 19 octobre,

Mfne Catalani

don tiera un

Grand Concert

Vocal et InstriimefitaL

Programme.

1^ Otiverture a grand orchestre.

2^ Mio hen, cavatina de Gtigfielmi,

chante par Mme Catalani,

5° Morceau d'harmonie,

4® Deh frenate, grande schie de Piiccita,

chantSe par M*^ Catalani.

5" Ouverture a grand orchestre.

6^ Omhra adorata a speta, de Zinga-

rellif chante par Mc Catalani.

7^ Symphonic concertanie d'harmonie.

8^ Variations de violon^ composees

par Rode, chantiespar Me Catalani,
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oben erwahnten Eintrittspreises „zum Erdriicken vol! war*'.

Meyer berichtet, dass sie das Publikum besonders durch das

Lied God save the king zur Begeisterung hingerissen habe.

Eine Kritik der St. A. Z. hebt ausserdem die Violinvariationen

von Rode hervor, die in der Folge verschiedene hier auftretende

Sftngerinnen, die rait der Catalani wetteifern woUten, zum Priif-

stein ihrer Kehlfertigkeit wjlhlten. Bei dem zweiten und dritten

Concert (26. Oktober und 8. November) war die Zahl der Zu-

horer nicht minder gross. Neben den Bewunderern gab es

aber auch solche, „die den Mangel an Hohe der Stimme be-

krittelten, dieselbe nicht so ganz rund, weich und wohltonend

fandeu, besonders aber den Missbrauch der Koloraturen tadelten" ^

Am 12. November veranstaltete sie mit dem beriihmten ersten

Violinisten des Konigs von Frankreich Lafont, der auch ihr

bisheriges Auftreten unterstiitzt hatte, ein viertes und letztes

Concert zum Besten der Armen^ So endete die Sommersaison

1818, in ihrer Art von keiner der vorhergehenden und nach-

folgenden an Mannigfaltigkeit und Gute der Kunstgentisse

iiberboten.

Le Concert sera dirig4par M, Lafont, premier violon de S, M, le Rot de France,

II commencera d 7 heures et aura lieu a la Grande-Redoute.

On pourra se procurer des billets au magasin de M, La Ruelle, rue Compesbad,

Prix: 20 francs.

De rimprimerie de Beaufort fils, rue St, Pierre, Nr, 596,

*) Man miisste vermuthen, dass hinter diesen Urtheilen ein gutes Theil

altererbter Norgelsucht steckte, wenn nicht Fuchs (Materialien zur Chronik

derStadt Koln; KolnerStadtarchiv) iiber den Eindruek ihres dortigen Concertes

am 11. Mai 1819 berichtete: „Von wahren Musikkennern erhielt sie hier nicht

den Beifall, den man erwarten konnte." ^

*) Programm in Aachener Stadtbibliothek. Nach einer demselben hand-

schriftlich beigefiigten Kritik wirkto noch die musikalisch vielscitige Madame

Gail, die damals die Catalani begleitete, in einem zugegebenen Trio mit.

Par permission.

Concert

Vocal et Instrumental

Lequel Mad, Catalani se propose de donner aujourd*hui

jeudi 12 novembre, d la salle de la Nouvelle-Redoute, a huit

heures du soir, au binefice des pauvres de cette ville, M,

Lafonty premier violon de S. M, le Roi de France, se joint

h elle pour remplir ce louable but.
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3. In den Jahren 1819—1824.

Den Aufregungen des Kongressjahres folgte naturgemass die

Abspannung, auch in dem, was man an Kunst bot und genoss.

Das Gesuch des Unternehmers Fievez-Luttich, w^hrend der

ganzen Saison 1819 spieleu zu durfen, hatte keinen Erfolg.

Die Regierung hielt an der deutschen Truppe Derossis fest.

Diese gab am 9. Mai ihre erste Vorstellung und schloss die

Btihne am 25. Oktober mit einem Armenbenefiz. Das Personal

war zum Theil dasselbe wie im vorigen Jahre. Als neue Mit-

glieder batten sich eingestellt Frau Rosalie Braun, eine gute

Sangerin^, Frau Johanna Herbold und Frau Caroline Stahl,

beide hauptsachlich im Schauspiel beschaftigt, die Herren Karl

HerboW, Kaufmann und Karl Stahl; wahrscheinlich neu waren

die Schauspielerin Johanna Busse und der Schauspieler Karl

Ferdinand Graff. Die Sangerin Johanna Schneider, die schon

im Jahre 1818 in kleineren RoUen sich versucht hatte, trat mit

Erfolg in grosseren Partieen auf. Der spatere Komponist Albert

Lortzing, der nach Krusc^ seit dem Jahre 1819 sich als Sanger

Programme,

Premiere Partie,

1^ Ouverture.

2^ Quelle pupille tenere air de Cima-

rosa, chants par Me Catalani.

3^ Nocturne pour violon et pianoy stir

la romance des chevaliers de la

fidSlitd, composee et exicutee par

Mr Lafont.

4° Dehfrenataj grand airpar Puccita,

chante par Me Catalani.

Deuxidme Partie,

59 Fragment de Symphonic.

6^ Per questa mar, schie et air, chants

par Me Catalani.

7^ Fragment de Symphonic.

8^ Fantaisie sur plusieurs motifs de

la vestalCy composee et exicutie imr

Mr Lafont.

90 Variations sur Vair sul margine

d'unrio, chantiespar Me Catalani.

Le concert sera dirigS par Mr Lafont.

Le prix d*entree est d, dix francs; Von pent se procurer des billets chez M*'

G. W. Pelzer, receveur des pauvres, demeurant rue St, Jacques, N?\ 876,

lit. B, et au soir cL la caisse,

De Vimprimerle de Beaufort fils, Grand* Place, Nr, 913,

Die Einnahme dieses letzten Concertes betrug nach Meyer S. 79

einschliesslich des Beitrages der Monarchen, die demselben beiwohnten,

10 000 francs.

^) Zwar ist schon im allgemeinen eine Scheidung zwischen Sangern

und Schauspielern bemerkbar, doch wird das Personal noch immer ohne

Unterschied je nach Bediirfniss sowohl fur Schauspiel als Oper verwandt.

») Albert Lortzing, Berlin 1899. Harmonie-Verlag. S. 12.
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iind Schauspieler bethatigte, ist w^hrend des ganzen Sommers
in Aachen nicht nachzuweisen ; auch fehlt noch bei seinem

Vater der spater ihn charakterisirende Zusatz: Der Aeltere.

Selbst dieser erscheint nur einmal in einer kleineren RoUe in

dem von einera Kritiker scharf getadelten, damals aber beliebten

Schaiierstiick „Die Rauber auf MariaKulm" vonH. von Cuno. Fran
Lortzing trat haufiger auf als ihr Mann und gefiel ^ Die spa-

tere Frau des Komponisten, Eegina Abies, die in diesem Jahre

zum ersteii Male die Beatrice in Schillers „Braut von Messina"

spielte, eine Eolle, in der sie auch spater wegen des Zaubers

der Unschuld von der Kritik geriihmt wurde, regte sogar die

Phantasie dichterisch veranlagter Gemiither auf, wie ein gut

gemeintes Akrostichon in der St. A. Z. vom 12. Juni d. J. be-

weist. Von anderen alteren Mitgliedern der Truppe seien noch

genannt Derossi und Frau, Korn, der Tenorist Karl Hambuch,

der Bassist Wilhelm Korber, vor allem aber der tuchtige Ko-

raiker Karl Freund ^ und der gefeierte Schauspieler und Regisseur

A. Wolff. Nicht in den Leistungen des standigen Personals

lag der grosse Riickschritt gegeniiber dem Vorjahre, sondern

in der weit geringeren Anzahl und kiinstlerischen Bedeutung

der Gastspiele ^ Die Ursache dieser Sparsamkeit Derossis war

wohl darin begrundet, dass er weniger auf den Besuch hoher

Personen zu rechnen hatte'*. Der Spielplan, den die Mitwirkung

^) Das Stiick, welches das Ehepaar sich am 8. September 1819 zum
Benefiz gewahlt liatte, „Roderich und Kunigunde oder der Eremit auf dem
Berge Prazzo oder die Windmiihle auf der Westseite oder die triumphierende

Unschuld; ein dramatischer Gallimathias . . . ." bekundete gerade keinen

besonderen Geschmaek. Ira Jahre 1820 wahlten sie ein Drama des in Aachen

ansassigen kunstverstandigen Landgerichtsraths Blumhofer „Angys, Karis

des Grossen Freund, oder die Griindung der Burg Frankenberg bei Aachen".

Ein vaterlandisches Ritterschauspiel in 5 Akten mit Gesangen und Choren.

Musik und Dichtung von Blumhofer. Das Stiick erlebte nur eine Wieder-

holung.

^) Er gastirte als Papageno im Herbste nach einer in der St. A. Z.

vom 13. September 1819 abgedruckten Kritik nicht ohne Erfolg in Berlin.

Zu einem Engagement fiihrte das Gastspiel nicht; denn wir treffen ihn mit

Johanna Freund, wahrscheinlich seiner Frau, im Sommer 1820 noch bei der

Derossischen Gesellschaft.

^) Es gastirten Fischer als Tankred (30. Juni) und Hildebrand ais

Seneschall in „Johann von Paris" (17. Oktober).

*) Erwahnt sei aus diesem Jahre der kurze Aufenthalt des Prinzen

Wilhelm, spateren Kaisers, in Aachen; er besuchte am 15. August die Auf-

fuhrung der Oper „Die Uniform".
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Esslairs zeitweise auf eine geradezu klassische Hohe gehoben

hatte, sank in diesem Jahre auf das bei Wandertruppen ge-

wohnliche Niveau zuriick. Trotzdem sind einige Vorstellungen

von grosserer Bedeutung. Das Aachener Theaterpublikum lernte

damals zuerst Grillparzer in seiner „Ahnfrau" (18. Juni), den

durch die Romantiker zu Ehren gebrachten Spanier Calderon

in dem von G. West bearbeiteten Drama „Das Leben ein Traum"

(7, Juli) und den Komponisten Konradin Kreutzer in der Oper

„Die Alpenhiitte*" (2. Juli) kennen und schatzen. Als eine er-

freuliche Erscheinung verdient noch erwalint zu werden, dass

die nationale Bewegung jener Tage, die uberall auch an den

Theaterbuhnen in die Erscheinung trat, vor den Thoren der am
meisten nach Westen gelegenen Stadt nicht Halt machte. Auch

unser Theater nahm die Bezeichnung ^Nationalbuhne** an\ auch

die Aachener Kritik wies auf die Werke unserer grossen Dichter,

besonders Schillers, als die Abbilder deutschen Wesens und" als

Bindemittel nationaler Einheit und Selbstandigkeit hin^ Aber

von solchen Empfehlungen wollte Derossi nichts horen. Im

Spielplan der Sommersaison 1820, die am 11. Mai ihren Anfang

nahm und am 27. September schloss, wuchert noch mehr als

friiher die kunstlose Tagesmache; die Balletproduktionen der

Familie Kobler aus Wien. die vom 9. Juni bis 4. Juli auftrat,

dienten als Lockmittel. Der Theilnahmlosigkeit des Publikums

entsprach die Haltung der Stadt Aachener Zeitung, die in die-

sem Sommer keine einzige eingehende Kritik lieferte. Nur aus

den Ankiindigungen der Vorstellungen lernen wir einige Mitglieder

der Truppe kennen, darunter einen neu engagirten Sanger

Klostermeyer, der sich als ehemaligen Hofsanger und Hofschau-

*) Als Direktor der Aachener und Diisseldorfer „Nationalbuhne" hatte

sich Derossi, als er mit Esslair und F. Etmayer das Kunst- und Naturalien-

kabinet des Hermann Isaac von Aussem (f 14. III. 1825) auf Haus Drimborn

besichtigte, unter dem 10. Juli 1818 in das dortige, jetzt im Besitze des

Eentners Straeter befindliche Besucherbuch eingetragen (Nach einem Aus-

zuge des Herrn Archivars Pick).

*) St. A. Z. vom 28. Mai 1819. Vgl. ferner die Nummer vom 31. Juli

d. J.: „Es ist Zeit, dass wir nach dem Beispiel unserer aufgeklarten Nach-

barn uns angewohnen, unsere anerkannt guten Nationalprodukte, wenn sie auch

alt sind, mit immer ncuem Vergntigen auffiihren zu sehen. Wenn wir dies

einmal konnen, dann ist unser Nationalgeschmack, unser Nationalgeist und

unser Nationalcharakter befestigt, und wir sind moralisch, geistig urid physisch

eine Nation."
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spieler zu Karlsruhe bezeichnet. Mehr interessieren uns die Gast-

spiele des Schauspielera F. S. Ringelhardt iind der Sangerin Frau

Viktorine Ringelhardt vom Stadttheater in Bremen, weil wir

daraus feststellen konnen, dass der spMere bekannte Theater-

direktor zuerst im Rahmen der Truppe Derossis sich am Rheine

bekannt gemacht hat.

Noch im selben Jahre am 3. Dezember eroflfnete die Truppe

des Theaterunternehmers H. MtiUer, dessen Frau eine Tochter

des bei der friiheren Bohmschen Truppe ergrauten Ehepaars

Bilau* war, eine vom Publikum langst herbeigewiinschte Winter-

saison. Die Truppe hatte oflfenbar einen geringen Personalbestand,

da nur ein Ehepaaf Carstena und C. Hahn als Mitglieder nach-

weisbar sind, und bot auch trotz der Auflfuhrung von Lessings

Emilia Galotti und Schillers Raubern in ihrem Spielplane nur

gefallige Dutzendwaare, wusste aber ausser durch die Person

der Frau Principalin noch durch andere Mittel Antheil an

ihren Auffiihrungen zu erwecken. Sie inscenirte unter Bei-

hulfe von Dilettanten ein Stiick „Wilhelm von Jiilich oder die

Sturmnacht in Aachen*" von unbekanntem Verfasser; sie ver-

anstaltete Gastspiele der in friiheren Jahren so beliebten Bohm-

schen Familie^ und des Ehepaares Ludwig und Wilhelmine

Klingmann, das nicht nur schauspielerisch wirkte, sondern auch

eine grosse Kunst besass, „plastisch mimische Gemalde** in

schoner Beleuchtung zu stellen. Wenn Miiller keinen Gewinn

erzielte, sondern Schulden machte und desshalb in einem Doppel-

gesuch an Regierung und Oberbiirgermeisterei vom 20. April

1821 auf Riickzahlung der Theatermiethe drang, so machte er

nicht etwa schlechten Besuch als Grund geltend, sondern „die

ungeheueren Theaterunkosten und die bedeutenden Armenpro-

cente". Die Regierung erkannte die Berechtigung seiner Aus-

fiihrungen an, indem sie in abgekiirztem Verfahren unter dem

27. April die Riickzahlung der Theatermiethe aus der stadtischen

Kasse anordnete. Sie hatte sich auf denselben Standpunkt

bereits Derossi gegeniiber gestellt, der wiederholt beim Stadt-

») Vgl. Bd. XXIII (lieser Zeitsehrift S. 136 (106). Mit der fruher erwahn-

ten Gesellschaft der Caroline Miiller ist diese nicht zu verwechseln. Dem
Prolog zufolge, den Biergans zur Eroffnung der Biihne dichtete, hatte Frau

Miiller Aachen seit 15 Jahren nicht wiedergesehen.

'^) Madame Bohm (wahrscheinlich die Frau von Johann Bohm), Demoiselle

Amor und Franz Amor.
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rath vergeblich auf Befreiung von den Miethabgaben angetragen

liatte, und laut Verfiigung vom 24. Marz an die Oberbiirger-

meisterei den Derossi von der vertragsmassigen Verpflichtung,

wahrend dcs Somraers 1821 in Aachen zu spielen, entbunden.

Gewiss liatte Derossi im Sommer 1820 :— nicht ganz ohne

seine Schuld — schlechte Einnahmen erzielt, zwar hatte er

durch .die Mittibernahme des Kolner Theaters zu seineni Aachen-

Dusseldorfer Unternehmen sich eine Last aufgebttrdetS die er

bald darauf durch die Beschrankung seiner Wirksarakeit auf

Dusseldorf und Elberfeld abschuttelte, aber damals hfttte er

Aachen nicht aufgegeben, wenn er beira Stadtrathe Entgegen-

kommen gefunden hatte. Nun waren ihm im Jahre 1818

weder die nothigen Dekorationen gestellt worden, noch war ihm

ftir seine Anschaflfungen Erleichterung in den urns Doppelte

gesteigerten Miethabgaben gewfthrt worden. Ja, am 9. M^rz

1820 hatte sogar der Stadtrath eine weitere Erhohung in Aus-

sicht genommen, und zwar fur ein Gebaude, das, wie die Berichte

des Stadtbaumeisters Leydel und die aus der Burgerschaft

heraus erfolgenden Forderungen eines Neubaues * beweisen, bald

nach den Restaurationsarbeiten des Jahres 1818 sich wiederin

elendem Zustande befand. Naturlich traten zu dem taglichen

Miethzins von 12 frs noch andere Abgaben, die in hoherem

Grade das Unternehmen schadigten.

Zu der Erkenntniss, dass ein Kunstinstitut, das auf der

Hohe seiner Aufgabe bleiben soil, wie alle anderen Bildungs-

') Bemerkenswerth ist seine in Dusseldorf abgegehene Erklarung, mit-

getheilt in St. A. Z. vom 2. November 1819: „Es hat sich hier das Geriicht

verbreitet, als wenn ich bei der Ueberuahme des Kolner Theaters die iiber-

nommenen Pflichten hier in Diisseldorf nicht wiirde erfiilien konnen. Diescm

Geriichte werden Zeit und die Erfiiliung meines Versprechens zur volikomraenen

Widerlegung dienen".

') Bd. XXII der Zeitschrift S. 38 (30). Wie aus einem in den Akten der

Aachener Kgl. Regierung beruhenden Berichte des Bauraths von Heinz vom
29. Mai 1821 hervorgeht, hatte Davelouis, der sich um die Spielpacht bewarb,

wahrscheinlich unter dem Versprechen eines erheblichen Beitrags zu den

Kosten, den er spater wirkiich leistete, ein Projekt ausarbeiten lassen,

nach dem das neue Theater, damit es dem Spiellokaie naher liege, „auf dem
Bend neben der jetzigen Redoute** (Kurhaus) erbaut werden sollte. Von
Heinz aber empfiehlt in dem Berichte den Kapuzinerplatz und den umge-

arbeiteten Cremerschen Plan, den er in Gestalt von 7 Zeichnungen und Br-

ianterungsbericht der Kgl. Regierung, zur demnftchstip:en Begutachtung durch

die Kgl. Oberbaudeputation in Berlin, vorlegt.
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anstalten bedeutender Zusclmsse bedarf, hatte sich die damalige

Zeit nocli nicht vollig durchgerungen. Unterstutzungen, wie

sie heutigcn Tages jedes bessere Stadttlieater * erhalt, wurden

damals seitens der Kommunen selten gewahrt, und so kann es

nicht Wunder nehmen, dass allerorts die ohne Unterstiitzung

bleibenden Wandertruppen schliesslich im Finanzpunkte schei-

terten. Die Theater im Rheinlande erhielten aber nicht nur

keine Unterstiitzung, ihnen wurden sogar die durch die franzo-

sische Gesetzgebung auf 10 Procent der Bruttoeinnahme be-

stimmten hohen Armenabgaben auferlegt. Wenn auch die

Armenverwaltungen es in der Hand hatten, diese Abgaben zu

ermassigen, so betrug doch im Jahre 1821 in Aachen der

Armenantheil einElftel der Bruttoeinnahme, also fiber 9 Procent^,

und wurde nach einem Berichte der Theaterintendanz vom
30. September 1821 auch von schlecht besuchten Vorstellungen,

in denen die Tageskosten nicht gedeckt wurden, erhoben, so

dass der Direktor in solchen Fallen aus seiner Tasche noch fur

die Armen zulegen musste. Die Ansicht von der Berechtigung

der Armenprocente war aber damals so fest eingewurzelt, dass

die Theaterintendanz in dem erwahnten Berichte nur Mietherlass

empfahl und nicht einmal eine Milderung der Armenabgaben

anzurathen wagte, weil die Stadt so wenig als die „Vorsteher

der Wohlthatigkeitskommission" darin einwilligen wurden, ja

sogar eine ubele Stimmung gegen das Theater erregt werden

konnte. „Wenn beide Abgaben fortdauern sollen, so wird sich

keine Gesellschaft hier halten konnen." So urtheilte die Theater-

intendanz aut Grund noch weiterer mit Direktor Klingmann

gemachten Erfahrungen.

In der That schien fur die damalige Stadtvertretung. das

Theater nur wegen der Armenabgaben Daseinsberechtigung zu

haben, selbst seine Bedeutung fiir das Kurwesen wurde nicht

^) In Frankfurt a. M. jahrlich 450,000 Mark; der Kolner Stadtetat fur

1902/3 sieht einen Zuschuss von 201,000 Mark vor. In Aachen stellt die

Stadt ihr Orchester ohne Vergtitung; in jener Zeit zahltc der Theaterunter-

nehmer den Musikern 68 frs fiir jeden Opernabend.

*) Auch Wimmer (3. Jahrbuch des Dtisseldorfer Qeschichts - Vereins

S. 397) bezeiehnet die Miethabgaben und Armenprocente als ausserst driickend

fiir die Dtisseldorfer Biihne, obgleich um jene Zeit dort nur 5 Procent der

Einnahme oder ein bestimmter Betrag von 2—3 Thalern von jeder Vor-

stelluug als Armengeld erhoben wurde.
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erkannt; den eifrigen Bemiihungen der Regierung, durch Er-

richtung eines neuen Trinkbrunnens, eines neuen Theaters und

andere Mittel mehr das Kurwesen zii fordern und diese wirth-

schaftliche Ader der Stadt immer mehr zu erscliliessen, fehltc

im Soramer 1821 noch die richtige Wurdigung. Noch hatten

die Streitigkeiten zwischen Stadt und Regierung, die im Februar

1820 den Riicktritt des Oberbiirgermeisters von Guaita^ unver-

meidlich gemacht liatten, sich nicht gelegt. Wie man kurz

zuvor die Bemiihungen der Regierung um das Kurwesen durch

Einstellung der stadtischen Strassenbeleuchtung ^ und Auflosung

der Stadtmusik^ zu vereiteln gesucht liatte, so benutzte man

jetzt iliren wiederholten Hinweis auf die Nothwendigkeit, einer

Schauspieltruppe wahrend der Badezeit die Existenzmoglichkeit

zu lassen, zur Empfehlung einer franzosischen Truppe, da ja

die Stadt mehr von auslandischen als von deutschen Kurgasten

besucht werde. Es begann damals jenes Liebaugeln mit dem

Franzosenthum, das der Regierung manchen Aerger, der Stadt

aber, die so mannhaft in franzosischer Zeit ihr deutsches Theater

vertbeidigt hatte, den VorwurfundeutscherGesinnung verschaffte.

Wie es meist zu geschehen pflegt, die Leiden der friiheren

Franzosenherrschaft waren vergessen, die Vcrgangenheit glanzte

nur mehr in rosigem Lichte.

Als daher die Regierung in ihrer Verfugung vom 24. Marz

1821 die Auflosung des Kontraktes niit Derossi ankiindigte mit

der Mahnung, der Stadtrath selbst moge eine andere Truppe

fur die Badesaison ausfindig machen, antwortete dieser am
1. Mai mit der Empfehlung der franzosischen Truppe in Liitlich.

Nun war zwar der deutsche Unternehmer H. Miiller, der offenbar

in guter Kenntniss der Vorgange und der Stimmung der Ge-

meinderathsmitglieder am 2. April sich erboten hatte, eine

deutsche Schauspieler- und franzosische Operistengesellschaft

zu werben, ohne Antwort auf sein Gesuch abzuwarten, schon

vor dem 1. Mai mit seiner Gesellschaft abgereist. Aber der

oben schon erwahnte Ludwig Klingmann hatte unter dem 19. April

sich zur Bildung einer deutschen Truppe bereit erklart, was

ihm im gegenwartigen Augenblicke in Folge der Auflosung der

^) Er erhielt keinen Nachfolger. Die Geschafte der Oberbiirgermcisterei

besorgten iiber cin Jahrzehnt zwei beigeordnete Biirgermeister.

«) Bd. XXII der Zeitschrift S. 34 (26).

^) Siehe folgendes Kapitcl.

13
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Theater in Aschaffenburg, Mainz, Koln und Trier leicht sein

wurde. Ueber sein Gesuch aber war der Stadtrath, als er am
1. Mai die franzosische Truppe bevorzugte, mit der Wendung
hinweggegangen, zur Bildung einer neuen Gesellschaft sei die

Zeit zu kurz; erst am 4. Mai, auf die Eroflfnung des Biirger-

raeisters Daniels bin, Klingmann verlangc weder Unterstiitzung

noch Mietherlass, erklilrte er sich seinerseits fiir beruhigt und

uberliess das Weitere der Theaterintendanz. So gab denn eine

Verfiigung der Regierung vom 16. Mai 1821 dem Schauspieler

Klingmann die Erlaubniss, wahrend des Sommers theatralische

Vorstellungen zu veranstalten ; die Oberburgermeisterei wurde

davon am selben Tage in Kenntniss gesetzt^ Am 24. Juni 1821

eroflfnete Klingmann die Biihne. In der Truppe befanden sich

ausser dem Direktor und seiner Frau Musikdirektor Ganz, C.

Kempe, Friedrich Ubrich, Karl H. Hausner, Jakob Ruschmann

und Frau, T. Richter (geborene Miiller), Elisabeth Seebach,

endlich der in Aachen wegen seiner losen Streiche vom Jahre

1802 schon bekannte verunglUckte Mediziner W. Seebach, der

auch im August dieses Jahres entlassen, spater aber in Gnaden

wieder aufgenommen wurde. Im allgemeinen gab die Gesellschaft,

was ihr Betragen anging, nach dem Urtheile der Theaterintendanz

zu Klagen keinen Anlass, war aber „crganzungs- und verbesserungs-

bediirftig" ^ Der Spielplan erhob sicli nicht ilber ein diirftiges

Mittelmass. Anfangs war die Absicht Klingmanns, wahrend

des Sommers in Aachen, im Winter aber anderswo, wo moglich

in Diisseldorf, zu spielen. Da die Hoffnung auf Dusseldorf sich

nicht erfullte, bat er, auch den Winter itber in Aachen bleiben

zu diirfen, ersuchte aber dringend um Mietherlass und Fortfall

der Armenprocente, fiir die er zwei Benefizvorstellungen einstellen

') Der neue Direktor gibt an, er sei in Weimar, Hamburg, Braunschweig

auslibender Kiinstler gewesen, habe auch bei einigen Biihnen „das Geschaft

der okonomischen und asthetischen Theaterverwaltung" gefiihrt. Diirfen wir

aus diesen Angaben schliessen, dass es derselbe Klingmann war, der um

1785 alsMitglied der beriihmten Schauspielergcsellschaft Schrocders in Hamburg

augcfiihrt wird (Proelss S. 256), so ware er im Jahre 1821 schon ein alter

Hcrr gewesen.

*) Prinz Wilhelm, der spiitere Kaiser, der vom 9. Juli bis zum 5. August

1821 im hiesigen Corneliusbade zur Kur weilte, auch beim Pferderennen am
15. Juli das Prcisrichteramt verwaltete, schcint in diesem Jahre das Theater

nicht bcsucht zu haben.
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woUte. Wir wissen, dass die Theaterintendanz in ihrem Bericht

vom 30. September zwar die voile Berechtigung der Aufhebung

aller druckenden Abgaben einsah, aber nur den Mietherlass zu

empfehlen wagte. Der Stadtrath, der liber den finanziellen

Theil der Augelegenheit gehort werden musste, genehmigte am
19. Oktober den Mietherlass fur die Monate November 1821

bis Februar 1822. Unterdess war aber Klingmann, well er sich

bei Ucbernahme seiner Direktion erst in den Besitz einer Schau-

spielergarderobe hatte setzen miissen, sclion in Zahlung^schwie-

rigkeiten gerathen. Ein weiterer Antrag der Intendanz vom
13. November, gegen Verpfiindung dicser Garderobe die fiir die

Sommerraonate gezahlte Miethe zur Bildung eines Fonds zurtick-

zuzahlen, rait Hiilfe dessen die Intendanz die Zahlungsschwierigr

keiten des Direktors heben konne, wurde von der Stadt unter

dem 17. November rundweg abgelehnt, wobei Daniels eine

Redewendung gebrauchte, die er selbst und die Armenver-

waltungskommission in spateren Jahren ofter wiederholte: Fin-

den Winter habe Aachen als Kurort kein Theaterbediirfniss

;

fur den Sommer aber diirfe es einer wahrend des Winters

^anderswo gut genahrten Gesellschaft" nicht darauf ankommen,

Gewinn zu erzielen, sondern nur „nicht bedeutend unterzuzehren".

Klingmann half sich darauf auf seine Weise, indem er flucht-

ahnlich seine Truppe in Aachen zuruckliess. Diese gab,, noch

mehrere Vorstellungen und schloss dann ,,mit einem Dank der

Scbauspieler fiir Aachen" am 20. Januar 1822 die Biihne^

Nun erst stellte sich das Unglaubliche heraus, dass Klingmann

die Miethe fiir die Sommermonate, deren Riickzahlung die In-

tendanz vergeblich beantragte, iiberhaupt nicht eingezahlt hatte

;

der Theaterkassierer Lejeune namlich hatte eine Aeusserung

des Intendanzmitgliedes Boiling, er raoge den Direktor schonend

behandeln, missverstanden und die Miethe wahrend des Sommers

1821 weder eingefordert noch erhalten^.

Dass eine verhaltnissmassig hohe Miethe neben den anderen

bedeutenden Abgaben und Unkosten jeden Unternehmer ruiniercn

*) Die bei Merlo S. 198 erwahnte Gesellschaft, die am 10. Marz 1822

in K(5ln nachweisbar ist, war, wie sich aus dem Schauspielerpersonal ergibt,

die Klingmannsche. In Koln hatte wahrend des Winters 1821/22 kein Theater

bestanden. Vgl. Fuchs, Materialien, Bd. 1821/22 S. 38.

*) Die Forderung der Stadt' an Lejeune, die Summe von 672 frs seiner-

seits zu ersetzen, wurde durch Verfugung der Regierung vom 28. Februar

1822 niedergeschlagen. .

13*
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musse, sah der Stadtrath eret spftter ein, als die Regierung auf

Antrag der Obeibtirgermeisterei in Ermangelung einer deutschen

Truppe dem franzosischen Theaterdirektor L. J. Armand von

Verviers und Spa Spieterlaubniss fiir den Sommer verliehen

hatte^ Nachdem es naralich dem Btirgermeister am 12. April

nach mehrmaligen vergeblichen Versuchen gelungen war\ eine

beschlussfilhige Versammlung des Stadtraths zu Stande zu bringen,

drang der Vorschlag des Bttrgermeisters Solders durch, dem
Armand das Schauspielhaus wfthrend einer dreimonatlichen Saison

zum unentgeltlichen Gebraucli, vorbehaltlich der ublichen Unter-

lialtungsreparaturen der von der Gesellschaft zu brauchenden

Mobilargegenstande, zu iiberlassen. Dem franzosischen Unter-

nehmer, der am 12. Mai 1822 seine Vorstellungen begann, ging

es in den ersten Wochen schlecht, wesshalb er unter einer ge-

nauen Aufstellung seiner Einnahmen und Ausgaben unter dem
12. Juni einen besonderen Zuschuss seitens der Stadt erbat,

naturlich vergeblich. Spater ging es ihm besser; denn als die

Regierung Ende August ihn durch die Oberburgermeisterei

auffordern liess, nach Ablauf des vierten Abonnements das

Theater zu schliessen, da die ihm bewilligte dreimonatliche

Spielzeit schon niit dem 12. August abgelaufen sei und „eine

langere Concession ohne hohere Autorisation nicht ertheilt werden

konne", erbat und erhielt er auf Fiirsprache der Oberbiirger-

meisterei von der Regierung weitere Spielerlaubniss bis zum
25. September. Die Armenprocente scheinen in jenem Sommer

ebenfalls aufgehoben gewesen zu sein. Aus Dankbarkeit gab

Armand schliesslich freiwillig noch ein Armenbenefiz, erhielt

anderseits von der Stadt die auch dem Klingmann zu Theil ge-

wordene Entschadigung von 50 Thalern fur Ausschmuckung des

Theaters am Konigsgeburtstage. Er schied im besten Einver-

nehmen mit den Behorden, wahrscheinlich in der angenehmen

Hoflfnung, in Aachen einen dauernden Sorameraufenthalt zu finden.

Seine Briefbogen trugen schon den Vordruck ThMtres de Verviers,

*) Vgl. Bericht der Oberburgermeisterei an die Regierung vom 3. April

1822: „Ein abermaiiger Versucb, eine Versammlung des Stadtraths in der

zur Deliberation nothigen Anzahl zu Stande zu bringen, ist auch gcstern

wieder fruehtlos gewesen, indem von 5—7 Uhr Abends nach und nach nur

8 Mitglieder erschienen; daher konnte das Gesuch des Schauspieldirektors

Armand .... nicht berathen werden.** Derartige Falle waren nach Aus-

weis der Kopialbiicher dor StadtrathsprotokoUe ijicht selten.
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Spa et Aix-la-Chapelle, auf der einen Seite das preussische, auf

der andern das niederlftndische Wappen. Ftir die Regierung

aber ergab sich die Pflicht, die Festsetzung eines franzosischen

Theaters an Stelle des deutschen urn jeden Preis zu verhindern

und, wenn sie auch unter dem 28. Januar 1823 dem Schauspiel-

direktor Fievez in Verviers einige Vorstellungen im Februar

d. J. gestattete^, docli die Sommersaison einem deutschen

Unternehmer zu sichern.

Nun hatte der nns schon vom Jahre 1820 bekannte Schau-

spieler F. S. Ringelhardt im Herbste 1822 das ebenfalls verwaiste

Kolner Theater ubernommen, und wenn es gestattet ist, aus

der Praxis friiherer Jahre einen Schluss zu Ziehen, war zwischen

den betheiligten Regierungen das Uebereinkommen getroflfen,

dass Ringelhardt im Winter in Kohi, wahrend der Sommer-

monate in Aachen spielen sollte, ein Uebereinkommen, das zum

er&ten Male beiden Stadten eiue ruhige Entwickelung und

VervoUkommnung ihrer Theaterzustande gewahrleistete. Auf

Wunsch des neuen Direktors, der am 28. Mflrz 1823 das alte

Scbauspielhaus besichtigte, wurden im Amphitheater drei Reihen

gesperrter Sitze, die Armand im verflossenen Jahre fiir den

Theaterbesuch der Konigin von Schweden in Logen hatte ver-

wandeln lassen, wiederhergestellt. Auch wurde dem Unternehmer

gegen das Versprechen, auf eigene Kosten die unbrauchbare

Biihnenmaschinerie und die zerrissenen Dekorationen wieder in

ordentlichen Zustand zu bringen und eine bessere Beleuchtung

mittelst Argandscher Lampen zu erzielen, die unentgeltliche

Benutzung des Theaters eingeraumt, dieses Mai ohne Schwierig-

keiten seitens der stadtischen Faktoren. Auch die Armenabgaben

wurden in einer fiir den Unternehmer vortheilhafteren Art neu

festgesetzt. Es scheint, dass sie im Jahre 1822 eine Zeitlang

aufgehoben worden waren und die Aachener Regierung eine

*) wahrend des Winters gab eine Liebhabergeseilschaft, die gewohnlich

bei Zettner auf dem Alexianergraben spielte, im Theater einige Vorstellungen

zum Besten der Armen. Ihre Leistungen scheinen nicht hoch eingeschatzt

worden zu sein. Wenigstens ersuchte der Polizeidirektor von Coels die

Oberbiirgermeisterei, die den Liebhabern gegebene Erlaubniss, am 16. No-

vember 1822, dem Feste der Grundsteinlegung von Elisenbrunnen und Theater,

ira Schauspielhause eine Festvorstellung zu geben, zuriickzuziehen ; eine

derartige Vorstellung werde ebenso wenig im Lokal auf dera Alexianer-

graben zugelassen, da die Leistungen zu der hohen Feier nicht passten.
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Entscheidung des Staatsministeriums herbeifuhrte in Betreff der

Frage, ob die franzosische Armengesetzgebung noch rechtliche

Giiltigkeit habe^. Da diese Frage bejaht und die Regierung

angewiesen wurde, die Erhebung solcher Armenabgaben den

Gemeinden zu gestatten, so ordnete in der Folge der Stadtrath,

naturlich vorbehaltlich der Geneliraigung der Regierung, die

Hohe der Steuersatze; der Armenverwaltungskommission, die

im Jahre 1822 aus der friiheren Wohlthatigkeits- und Hospizien-

kommission gebildet worden war, raachte dann die Oberbiirger-

meisterei die erforderlichen Mittheilungen. Der Stadtrath war in

seiner Sitzung vom 6. Januar 1823 verstandig genug, die

Armenabgaben von Tlieater, Concert u. s. w. so raassvoU zu

gestalten, dass die Regierung unter dem 13. Januar d. J. den

Beschluss ohne weiteres genehmigte. Darnach sollten von

einzelnen theatralischen Vorstellungen keine bestimmten Armen-

procente erhoben werden, der Schauspieldirektor dagegen die

Pflicht haben, wahrend der Saison wenigstens zwei Armenbenefize

zu geben; der Theaterintendanz blieb es vorbehalten, sowohl

das aufzufiihrende Stuck als den Tag der Vorstellung zu be-

stimmen. Die Abgaben von Concerten und anderen Veranstaltungen,

die gesetzlich 25 Procent betragen durften, wurden auf 10 Procent

festgesetzt. Die Wahl des Dienstpersonals im Theatergebaude

war, wie die Oberburgermeisterei dem schon 19 Jahre als

Billetempfanger thatigen A. J. Hanno schrieb, dem Direktor

vollig iiberlassen.

Nachdera noch im Mai Dachreparaturen am alten Schau-

spielhause vorgenommen worden waren, eroffnete Ringelhardt

mit seiner Gesellschaft, die wahrend des Winters durch theil-

weisen Wechsel des Kiinstlerpersonals verbessert worden war,

*) Die an die Kgl. Regierung zu Aachen gerichtete Entscheidung des

Staatsministeriums vom 20. August 1822 lautet nach einer bei den Akten

der Armenverwaltungskommission befindlichen Kopie folgendermassen: „Beim

Staatsministcrium ist die Frage in Bcrathung gekommen, ob die Abgaben,

welche nach den franzosischcn Gesetzen von den Schauspielen und den

offentlichen Lustbarkeiten und Vorstellungen iiberhaupt mit resp. 25 und

10 Procent des Ertrages zu den Armenkassen entrichtet werden mttssen, mit

der Vorschrift des Gesetzes vom 30. Mai 1820 die Einrichtung des Abgaben-

wesens betreffcnd .... vereinbar seien, Diese Frage ist bejahend entschieden

worden, daher die Kgl. Regierung hierrcit angewiesen wird, denjenigen Ge-

meinden, welche diese Abgaben ferner erheben wollen, solches zu gestatten."
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am 4. Juni 1823 seine Vorstellungen. Die Leistungen standen

Ijoher als in frtiheren Jahren. Vora Personal ruhmt ein Kritiker

C . . . . r (Cremer?) in St. A. Z. vom 1. Juli besonders die

Herren De Troit, Meixner, Foppel, Senk, Kunst, Ball, Wolter,

Reger, Fran Senk, Frau Fabrizius d. J. An anderer Stelle

wild die Sangerin Frau Braun \ deren Mann Kapellmeister der

Truppe war, gelobt. Am hochsten stand wohl Wilhelm Kunst,

in (lem wir den spateren dritten Gemahl der beruhmten Sophie

Schroder vermuthen miissen. Therese Peche, die spater in

Hamburg und Wien ausgezeichnet wurde, scheint w^hrend des

Sommers 1823 in Aachen noch nicht mitgewirkt zu haben,

sondern erst am Schlusse des Jahres in Koln. Das Gleiche gilt

wohl vom Komponisten Albert Lortzing und seiner Frau, die

unter dem fruheren Namen Ahles in den zwei letzten Vor-

stellungen am 20. und 21. September in Preciosa (von Wolff-

Weber) und Tournier von Kronstein (von Holbein)* debiitiren

soUte, laut Anzeige der Direktion in Aachen aber nicht anlangte.

Dass das Ehepaar trotzdem noch im selben Jahre der Truppe

sich hinzugesellte, lehrt das vom Souffleur ftir das Jahr 1823

herausgegebene Theaterjournal ^ Ea gastirten von den cben

dort angefiihrten Kiinstlern nachweislich in Aachen Frau Beutler

und Herr Gned-Wien. Der Spielplan erhob sich im allgemeinen

*) Wahrscheinlich dieselbe, die unter Derossi 1819 in Aachen war.

*) KoInerStadtbibliothek. Im Personalbestand der Truppe vom Jahre 1823

(wahrscheinlich vom Schluss des Jahres) ist Demoiselle Ahles genannt und

Herr Lortzing (ohne Vornamen). Unter letzterem kann nicht der Vater

Johann Lortzing verstanden sein, da sonst das Fehlen der Mutter im Ver-

zeichniss auffallen miisste. Mit Eecht darf man wohl annehmen, dass das

Elternpaar im Jahre 1823 noch nicht zu Ringelhardt gekommen war und mit

Herrn L. und Fraulein A. der Komponist und seine Frau gemeint sind, die

am 30. Januar 1823 sich ehelich verbunden hatten. — Das Journal weist

ubrigens, weii von der Griindung der Truppe an bis mindestens zum Schluss

des Jahres 1823 ein fortwahrender Wechsel des Personals stattfand. zwei

Mitgliedcrverzeichnisse auf, eines fiir 1822, das andere fiir 1823; doch be-

weiscn die Aachener Pressstimmen aus dem Sommer 1823, dass mehrere im

Verzeichniss von 1823 nicht mehr angeftihrte Klinstler, wie Madame Braun

und ihr Mann, sowie Foppel bci den Auffiihrungen des Sommers noch mit-

wirkten. Es verdient noch hervorgehoben zu werden, dass in beiden Verzeich-

nissen sich ein Korrepetitor Bohm findet (vielleicht Johann Bohm?), im

zweiten zwei Demoiselles Peche, eine altere und jiingere, leider ohne Vornamen,

genannt sind.

Digitized byCjOOQIC



200 Alfons Fritz

nicht beraerkenswerth liber das Durchschnittsmass, wean auch

zwei Erstauffiihrungen diesem Sommer eine besondere Wei he

gaben: Webers mit hellem Jubel aufgenommeiier Freiscliutz

(5. Juni) und Rossinis Barbier (18. Juni).

Nach Ringelhardt, der am 21. September 1823 die letzte

Vorstellung gab, fand sich Fi6vez^ ein und schloss an die

Feierliclikeiten zu Ehren der Vermahlungsfeier des Kronprinzen

zwei Vorstellungen an. Im ubrigen liatte er laut Verfiigung

der Regierung vom 25. November zun^chst nur die Erlaubniss,

einmal alle vierzehn Tage zu spielen; Ende Februar 1824

aber siedelte er mit seiner Truppe voUig von Verviers nach

Aachen iiber und blieb bis zum 4. April. Auch aus grosserer

Entfernung meldeten sich bei der Oberbiirgermeisterei iranzosische

Direktoren. So Henry in Lowen am 17. Februar 1824 mit der

Bitte, von Juli an zugelassen zu werden. Charakteristisch ist

der Fall insofern, als die Oberbiirgermeisterei, die sich um
Verhaltungsmassregeln an die Regierung wandte, am 16. Marz

erst horte, dass Ringelhardt aus Koln schon die Erlaubniss fiir

den Sommer besass. Ebenso wenig unterrichtet war die Ober-

biirgermeisterei iiber die Dauer des Aufenthaltes der Kolner

Gesellschaft in diesem Jahre. Als sie namlich am 14. August

ein Gesuch des Unternehmers G. Wermer zu Lille fiir September

der Regierung zur Entscheidung iiberwies, besonders weil ihr

unbekannt sei, wie lange Ringelhardt noch in Aachen bleiben

werde, lautete der kurze Randvermerk der Regierung auf dem
zuriickgesandten Bericht: „Kann auf den Antrag nicht Riicksicht

genommen werden, da die deutsche Schauspielergesellschaft noch

nicht abgehen wird". Ringelhardt hatte in diesem Jahre erst

am 1. Juli die Biihne eroflfnet und blieb daher auch langer,

namlich bis zum 13. Oktober. Ausser einer Neub^arbeitung

von Mozarts Cosi fan tutte unter dem Titel: „Der Zauberspieg^l

Oder So machen sie's alle", die beifallig aufgenommen wurde,

bot der Spielplan nichts Neues. Dagegen wies das Personal

einige neue Mitglieder auf, so das Ehepaar Schmidt und Herrn

Rochow; ferner wird der von Derossis Direktion (1817) in

Aachen bekannte Paulmann gelobt, der im Jahre 1823 auch

bei Ringelhardt schon gastirt hatte. Aus einer Kritik, die bei

Lortzing dem Jiingeren eine schwache Stimme anmerkt, ersehen

^) Er war damals Direktor des Theaters zu Liittich, daneben in Verviers

und Mastricht.
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wir, dass nunmehr auch Lortzing der Aeltere und somit natiirlich

auch die Mutter der Truppe beigetreten waren. Die Sangerin

Madame Cornega, die seit Ende Juni in Aachen verweilte und

verscliiedene Concerte gab, gastirte im September schliesslich

auch im Theater ^

Gleich nach Ringelhardt erschien die beriihmte franzosische

Schauspielerin M®"® George, wegen ihrer Beziehungen zu Napoleon

in der Geschichte bekannt, auf ihrem Triumphzuge tiber Briissel,

Antwerpen, Liittich in Aachen, urn als Stern einer franzosischen

Truppe drei Vorstellungen zu geben: Am 14. Oktober Voltaires

Semiramis, am 15. Macbeth et FrSdSgonde und Bruits et Palaprat,

am 17. Voltaires MSrope, den zweiten Akt von Racines Athalie

und La double riconciliation ^ Wie man damals in Aachen iiber

franzosische Schauspielkunst dachte, enthiillt eine Kritik der

St. A. Z. vom 15. Oktober: Hohe Anerkennung wird der Kiinstlerin

zwar nicht vorenthalten, doch die franzosische Vortragsmanier

als beschwerlich fiir das deutsche Ohr bezeichnet. Besonders

im Munde der Begleiter der Kiinstlerin erscheine die schreiende,

zitternd gedehnte, zuweilen wie z. B. bei dem gezogenen ma is

meckernde Sprache des franzosischen Dramas wie eine Ueber-

ladung und Karikatur.

Im Dezember 1824 veranstaltete Frau Kohl-Valesi, von

Kolner Musikfreunden empfohlen, im Theater zwei musikalisch-

theatralische Vorstellungen, in denen sie Bruchstiicke aus Opern

und kleinere Stucke wie z. B. den neuen Raphael, ein Manu-

script des damals von Koln nach Aachen iibersiedelnden J. B.

Rousseau, vorfiihrte. Ob der franzosische Unternehmer Fi^vez

die ihm von der Regierung unter dem 24. November gegebene

Erlaubuiss, wahrend der Wintermonate, so lange die im alten

Schauspielhause befindlichen Dekorationen und Requisiten dort

belassen werden konnten, zu spielen, benutzt hat, ist nicht

festzustellen. Jedenfalls wurde sang- und klanglos das alte

*) Aus den Verhandlungcn Ringelhardts mit der Oberbiirgermeisterei

iiber die Konigsgeburtstagsfeier erfahren wir, dass die beliebten Freivor-

stellnngcn der franzosischen Zeit, friiher von der Stadt aus Aulass festlicber

Ereignisse bestritten, wahrseheinlich schon seit 1815 nicht mehr stattfanden

und zur Konigsgeburtstagsfeier die Stadt einen Beitrag zur Ausschmtickung

des Theaters bewilligte. Die in den zwei vorhcrgehenden Jahrcn auf 50

Thaler angesetzte Summe wird 1824 auf 26 Thaler zuriickgefiihrt.

*) Theaterzettel in der Aachener Stadtbibliothek.
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Theater geschlossen, das seit 1751 das geistige Unterhaltungs-

bediirfniss der Einheimischen und Fremden zu befriedigeu hatte ^

Es eriibrigt noch einige Beobachtungen iiber das Concert-

wesen in den Jahren 1819 bis 1824 mitzutheilen. Zunachst

seien die seitens hiesiger Vereine veranstalteten Concerte erwahnt.

Wenn auch die Berufsmusiker wohl sammtlich hinzugezogen

*) Zur Kenntniss der Aulage des Gebaudes am Eude seiner Benutzung

als Theater dient ein bci den Akten der Aachener Rcgierung beruhendes

TaxationsprotokoU des Stadtbauracisters Leydcl nebst Zeichnung, zwecks des

daraals beabsichtigten Verkaufs entworfen. (Vgl. Bd. XXII der Zeitschrift

S. 102). Leider ist das in den Hauptsaal eingebaute Theater entfernt gedacht

und nicht beschrieben.

TaxationsprotokoU des hiesigen alten stiidtischon Schauspielhauses

excl. des Einganges vom Markte aus (rait Zeichnung).

Das zur Seite bezeichncte Gebaude ist 162 Fuss lang, 38 Fuss breit

und besteht nach der anliegeuden Zeichnung aus zwei Stockwerken. Dasselbe

enthalt 1. im Erdgeschoss ausser der Flur und Treppenraume zur Strassen-

seite einen Saal und zwei Zimmer, hinter diesen noch sechs liberwolbte dunkle

Gemacher. 2. In der ersten Etage zur Strassenseite ein grosses und zwei

kleine Ziraraer, hinter diesen noch zwei Zimmer, woven eins nur wenig Lich*^^

durch ersteres erhalt, zur Seite einen kleinen Hof mit ablaufendem Privet,

sodann den Raura, der anjezo zura Schauspiei dient, liberhaupt 108 Fuss

lang, 33^2 Fuss breit, daruber einen geraumigen Speicher. Das Dach ist mit

Schiefer eingedeckt und mit bleiernen Rinnen versehen; auch befindet sich

auf dem Dach ein bleiernes Reservoir 6 Fuss gross, 5 Fuss tief. Die Um-

fassungsmauern des Gebaudes sind massiv, die Zwischenwande von Holz

mit ausgemauerten Fachern ....
Aachen, den 19. Januar 1824.

Der Stadtbaumeister

Alf. Leydel.

Der im Erdgeschoss der sogcnannten Acht gelegenc Saal, in alter Zeit

das Schoffenlokal, in der Zeichnung mit 25 Fuss 7 Zoll Strassenfront und

34 Fuss Tiefc bezeichnet, diente nachweislich im Jahre 1815 und 1825 als

Malerzimmer (fiir Verfertigung der Dekorationcn) ; in den Jahren 1818 und

1824 wird er als Aufbewahrungsort der Dekorationen erwahnt. Dass er

auch gelegentlich z. B. Fastnacht als Balllokal begehrt und benutzt wurde,

zeigt ein Gesuch des Schenkwirths Hungs vom 11. Februar 1824. Die auf

der anderen Seite von Flur und Treppenhaus der Acht gelegenen zwei

Zimmer, 1801 den Arkaden abgewonnen (Bd. XXIII S. 71—72), vor 1821

vom Maier Basting bewohnt (Bd. XXII S. 41 Anmerkung), sind im Jahre

1824 als Wohnung des Kommissars Wasserfall bezeugt, der schon 1818

die Aufsicht tiber das Gebaude und die Dekorationen ftihrte. Das Buffet

des Theaters hielt in letzter Zeit Gianella.
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warden, so sind doch die Dilettanten, wenn ich damit alle

bezeichnen darf, die nicht aus der Musik ihren Erwerb maclien,

vorwiegend vertreten: im Chor, im Orchester, selbst oft in der

Leitung. Wegen der grossen Zahl der Mitwirkenden war nur

in diesen Concerten die Auffuhrung grosserer Tonwerke moglich.

Der Ertrag war durchgangig zu guten Zwecken, meist ziim

Besten der Armen bestimmt. Die aus Herren und Damen

bestehende „lyrische Gesellschaft" unter Leitung des Bilrger-

nieisters Dr. Solders ist noch bis zum 12. April 1819 nachweisbar,

wo sie ein Concert gab. Wenn auch die Bezeichnung „Lyrische

Gesellschaft" spater noch ahnlichen Vereinigungen falschlich

zugelegt wird, so kommt sie doch officiell in Ankiindigungen

nicht mehr vor. Wahrscheinlich loste sich die Gesellschaft in

Folge von inneren Zwistigkeiten, an denen die Aachener Ge-

schiclite der zwei letzten »Tahrhunderte so reich ist, im Jahre

1819 auf. Dazu wiirde die Angabe Feys * wohl passen, dass

in diesem Jahre der Aachener ^Gesangverein" gegrundet wurde.

Ein unter Leitung von Noekens am 7. April 1820 von Aachener

Dilettanten, Damen und Herren, unter Betheiligung der Berufs-

musiker gegebenes grosses Concert^ wird in der Kritik der

St. A. Z. vom 11. April 1820 allerdings keinem bestimmten

Vereine zugeschrieben. Doch heisst es von einer anderen

ahnlichen Veranstaltung vom 24. August desselben Jahres, dass

neben „vielen anderen Dilettanten und Klinstlern sammtliche

Mitglieder des hiesigen Gesangvereins** mitwirkten. Concerte,

die vom Gesangverein als solchem ausgehen und seinen Namen

tragen, sind erst seit Anfang des Jahres 1821 nachweisbar;

sie fallen in den folgenden Jahren meist in die ersten Monate,

Januar bis ApriP.

Zu den Veranstaltungen dieser Art sind auch die im Jahre

1822 bezeugten Logenconcerte zu rechnen, wegen der Betheiligung

der Dilettanten und des wohlthatigen Zweckes; das zweite fiel

1) Aus Aachens Vorzeit 1896 S. 46.

*) Es war durch die Hospizienkommission angeregt worden. Nach Ver-

fugung der Regierung soUte der Nettoertrag glcichmassig unter die Wohl-

thatigkeits- und Hospizienkommission vertheilt werden.

3j 22. Marz, 2. April, 16. August 1821; 17. Januar, 7. und 28. Februar

und an einem (welchem ?) Tag des Miirz 1822 (der vierte Theil des Nettoertrags

der 4 Concerto wurde derWittwe desKomponisten Antir. Romberg tiberwiesen)

;

2. und 31. Marz 1823; 25. Januar und 22. Februar 1825.
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auf den Tag der Grundsteinlegung des Elisenbrunnens und

Theaters (16. November); das dritte (2. Dezeraber) hat darin

seine Bedeutung, dass in der Freischiitzouverture das erste

Musikstiick Webers den Aachenern g^boten wiirde^ Das Jahr

1822 brachte auch das erste Concert des ^Aachener Musikvereins",

wohl desselben Vereins, der 1825 das erste niederrheinische

Musikfest in Aachen veranstaltete. Das Charakteristische der

niederrheinischen Musikfeste, die Betheiligung auswftrtiger Musik-

liebhaber, zeigt auch dieses Concert vom 22. August, in dem
Haydns Schopfung aufgefiihrt wurde. Natttrlich kann es rait

den Pfingstveranstaltungen der niederrheinischen Stadte nicht

auf eine Stufe gestellt werden ^. Von gelegentlichen musikalischen

Auffuhrungen sei ein Concert vom 10. Juli 1823 hervorgehoben,

weil sein Ertrag fiir die verwaisten Kinder des verstorbenen

Musikdirektors Matthias Engels bestimmt war, und ein anderes

vom 19. April 1824 zum Besten des Vincenzspitals, weil hier der

Aachener Komponist Th. Zimmers, soweit wir feststellen konnen,

zum ersten Male eine grossere Veranstaltuug leitete^

Von all diesen grossen Wohlthatigkeitsconcerten unter-

scheiden sich die Concerte der Berufsmusiker durch ihren Zweck

und die sparsamere Heranziehung der Mitwirkenden. Dilettanten

betheiligen sich bei diesen hochst selten und nur aus Gefalligkeit

gegen den Concertgeber. Nicht haufig richlete derartige

„musikalische Abendunterhaltungen" ein unternehmungslustiger

Lokalinhaber ein, wie Preston im Burtscheider Casino Ende 1823

und Friihjahr 1824. Dieser gab auch noch einen Ball hinzu,

der bei den ubrigen besseren Concerten sowohl der einheimischen

wie der auswartigen Kiinstler allmahlich seit der Franzosenzeit

in Wegfall gekommen war. Als Concertlokal wird in den Jahren

1819—1824 durchgangig die neue Redoute gewahlt. Der aus

der reiclisstadtischen und franzosischen Zeit uberlioferte Ein-

trittspreis von 3 frs. wird moglichst festgehalten, wenigstens

als Subscriptionspreis ; an der Kasse wird er erhoht, meist auf

einen preussischen Thaler. Fiir die grossen Dilettantenauf-

') Auf das Programm der Concerte soil wie auf den Spielplan des

Theaters in einem besonderen Kapitel eingegangen werden.

•'*) Wenn auch die meisten Mitglieder des Gesangvereins mitgewirkt

haben werden, so ist das Concert doch nicht von diesem ausgegangen, scheint

sogar nach ciner Kritik der St. A. Z. vom 30. August 1822 zu schliessen

unter stillem Widerspruch hiesiger Musikfreunde stattgefunden zu haben.

*) Programm in Aachener Stadtbjbliothek.
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fiihrungen werden einige Male 1 Thlr. 8—14 Sgr. erhoben.

Von einheimischen Kiinstlern veranstalteten Instrumental- und

Vocalconcerte der Violinist Paul Kreutzer, der Musikdirektor

Matthias Engels, der Violinist und Sanger Stephan Engels, der

Cellist Ludwig Knecht V der Hornist und Trompeter G. Lambertz,

der Flotist H. N. Gancel mit seinen Sohnen, seit 1821 auch ein

neuer Violinist C. Hermannstein. In einem am 21. November 1824

von Ludwig Knecht und Stephan Engels mit Unterstiitzung des

Gesangvereins gegebenen Concerte lieferte der achtjahrige Sohn

des L. Knecht eine beachtenswerthe Probe seines spatern virtuosen

Cellospiels^ Von den hiesigen Buhnensangern, die regelmassig

zu fremden Concerten herangezogen wurden, kommen als selb-

standige Veranstalter nur der Tenorist Hambuch (1819), der

Tenorist C. J. Klostermeyer (1820), der Kapellmeister Joseph

Braun und seihe Frau Rosalie (1823) iu Betracht. Ansehnlich

dagegen ist der Besuch auswartiger Kiinstler, die nach altem

Branch vielfach ihre Concerte mit einem langeren Badeaufenthalt

verkniipften oder auf der Durchreise von und nach Paris und

London ein Auftreten in der giinstig gelegenen musikliebenden

Stadt nicht versaumten.

Es seien diejenigen, die aus musikgeschichtlichen Griinden

oder v^regen ihrer lokalen Beziehungen erwahnenswerth sind,

ira Folgenden nach der Zeit ihres Auftrctens zusammengestellt:

1819 der „erste Oboist der russischen Kapelle*' Franz ^

Czerwenka (24. August), der beriihmte franzosische Flotist Drouet

und die Sangerin Bereytter (4. und 9. September), der Fagottist

Ktister (28. September).

1820 der Hornvirtuose Gugel* mit seinem elfjahrigen Sohne

von St. Petersburg (8. und 22. Juni), der Komponist L.

') Ludwig Knecht, der mit dem 15. Januar 1819 eine musikalische

Leihbibliothek begriindete, scheint ein Sohn des Franz Knecht gewesen au

sein (vgl. Bd. XXIII S. 163); letzterer „Franz Knecht Vater** klindigte in

St. A. Z. vom 26. November 1824 im Auftragc der Theaterdirektion die

kostenlose Ausbildung junger Leute fur den Theaterchor an.

*) Vgl. Kritik im „Kleinen Unterhaltungs- und Litteraturblatt" vom
26. November 1824. (Dem Bande der St. A. Z. 1824 in Aach. Stadtbibliothek

eingebunden.)

^) F^tis (Biographie universelle des musiciens) s. h, v. nennt ihn Theodor.

Vgl. auch Eitner Musikerlexikon s. h. v.

*) Vorname nicht genannt, so dass es zweifelhaft ist, ob es Heinrich

oder Joseph G. war. Vgl. Eitner s. h. r.
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Spolir*, schon 1817 in Aachen, (6. Juli), die Sangerin Giovanna

Carlotta Marinoni ausVenedig(3 I.August, 5. und 12. September),

der beriilnnte Pianist und Komponist Ignaz Moscheles aus Wien

(14. September und 19. November).

1821 die Sangerin Maria Theresia de Sessi (17. Juni), mit

ihrcr Schwester Adelaide (5. Juli).

1822 die Sangerin Corri, „Schulerin der Catalani**, mit ihrer

jiingeren Schwester Rain6 (10. und 18. Juni), die Sangerin von

der italienischen Oper in Paris Cinelli (2. Juli), der beriihmte

Flutist Wolfram (23. Juli), zusamraen mit dem Violinisten

Lagoanere und Frau (27. Juli), der ausgezeichnete Violinist J.

F, Mazas (30. Juli, 8. und 17. August), der zehnjahrige Violinist

Massart aus Liittich (25. Juli), der Sanger Lavigne (20. August),

*) Das Programm, ira Privatbesitz des Herrn Archivars Pick, hat

folgenden Wortlaut:

Mit Obrigkeitliche (!) Bewilligung

Heute Dounerstag, den 6ten Juli 1820,

Musicalische Abend-Unterhaltung,

im grossen Redouten-Saal,

gcgeben von Louis Spohr und seiner Frau.

Erster Theil.

Quatuor brillant fiir Violinc (Oeuvre 43), komponirt

und gespielt von Spohr.

Duett, gcsungen von Madame Freund und Herrn

Klostermeyer.

Zweiter Theil.

Senate fiir Harfe und Violine von Spohr, gespielt

von demselben und seiner Frau.

Terzett aus Sargin von Paer, gesungen von Mad.

Freund und den Herren Klostermeyer und

Freund.

Quatuor brillant fiir Violine (Manuscript), komponirt

und gespielt von Spohr.

Billets zum Subscriptions-Preise von 3 Frankcn, sind

bis Nachmittags 4 Uhr im Grand-Hotel, bey Hn. Dubigk,

Nr. 41 zu bekommen.

Eintrits (I) -Preis an der Kasse: 5 Franken.

Der Anfang ist prazis 7 Uhr; Ende 9 Uhr.
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dessen Vortragsweise bei aller Anerkennung seiner schoneu

Stimme einen Protest gegen die gekiinstelte italienische Manier

und das ihm in der hiesigen franzosischen Zeitung Nouvelliste

gespendete Lob in St. A. Z. voin 23. und 30. August d. J.

hervorrief ^

1823 der gefeierte Violoncellist Bernhard Romberg und sein

elfjahriger Sohn Karl (30. April), der Flotist Wolfram (17. Juli),

die Harfenvirtuosin Aline Bertrand aus Paris (9. August), Ignaz

Moscheles (30. August), Massart (28. August und 9. September).

1824 Bernhard Romberg und Sohn (6. April), der Bassist

A. J. Fischer 2, kgl. bairischer Hofsanger in Miinchen, mit seiner

Schiilerin Anna Fischer (27. Mai und 1. Juni), die Sangerin

Nina Cornega mit dem Pianisten Karl Schunke (31. Juli und

14. August), Bernhard Kreutzer aus Dusseldorf als Violinist

und Flotist (7. August), der Violinist Georg Schmidt aus Mttnster,

ein Schuler Spohrs (5. Dezember).

4. Die Entwicklung der stadtischen Musik in den

Jahren 1814—1824.

Das von der Stadt besoldete Blasercorps, Harmoniecorps

Oder Stadtbande genannt, ging in der Einrichtung, die ihm der

Maire Kolb im Jahre 1804 gegeben hatte^, in die preussische

Zeit iiber, nur dass die Oberaufsicht, weil die Polizeigewalt von

der Stadt auf den Staat uberging, derkoniglichen Polizei-Direktion

anvertraut wurde. Die Zahl der Musiker wurde laut Beschluss

des Oberburgermeisters von Guaita vom 31. Mai 1816 durch

den Eintritt des Heinrich GoU und des im vorigen Kapitel er-

wahnten Ludwig Knecht von 8 auf 10 erhoht; als elfter gait

*) Am 29. Oktober 1822 fiihrte A. Hierling, „Gothaischer Kammer-

musikus'*, auf der neuen Redoute sein „vora Amerikaner FrankUn erfundenes"

lustniment „Glasglockenharmonika'* vor. „Es hat die Gestalt einer drei-

pfiindigen Kanone und wird mit Wasser vorgetragen." — Grossen BeifaU

erhielt der erblindete Tenorist und Guitarrist W. Biirow, der im dritten

Abonnementsconcerte der Loge am 2. Dezember mitgewirkt hatte, in seinen

Concerten am 8. und 19. Dezember 1822 im kleinen Saal der neuen Redoute.

') Wohl Anton Joseph. Vgl. Eitner s, h. v. Er nennt sich auch

einfach J. Fischer, wesshalb er mit dem bei F6tis erwahnten Joseph Fischer

identisch sein dtirfte, besonders wo er, wie nach F6tis Joseph Fischer, mit

einer Anna Fischer zusammen auftrat.

3) Bd. XXIII dieser Zeitschrift S. 161 (131).
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der ebenfalls vonder Stadt mit einem Monatsgehalt von 12 Franken

bedachte, seit 1804 fungirende erste stadtische Musikdirektor

K. M. Engels. Die Nachlassigkeit der Stadt in Erfiillung ihrer

Verpflichtung, alle zwei Jahre neue Uniformen zu liefern, schon

in reichsstiidtischcr Zeit beklagt, wiederholte sich im Jahre 1818^

In den letzten 10 Jaliren waren die Musiker, wie sie klagten,

nurdreimal neu gekleidet worden, das letzte Mai ini Jahre 1815;

die Uniformen konnten sie nicht tragen, „ohne dem Anstand zu

nahe zu treten", und in burgerlicher Kleidung batten sie bei

der letzten Fronleichnanisprozession die Spottlust des Publikums

erregt. Erst ihre Drohung am 15. August, „wegen ihrer zer-

sttickelten Uniformen" beim bevorstehenden Monarchenkongress

ihre Mitwirkung zu versagen, veranlasste den Oberbiiigermeister

von Guaita, die Anschaffung neuer Uniformen vor Ankunft der

Souverane bei der Regierung zu beantragen, natiirlich mit Erfolg.

Die Annahme, dass in schlechten Finanzjahren die Ausgaben

fur das Kurwesen am ehesten erspart werden konnten, ver-

leitete zu einer noch starkeren Anwendung des Sparsanikeits-

princips der Stadtmusik gegeniiber. Wahrend des Streites mit

der Regierung wegen Einfuhrung der neuen preussischen Steuer-

gesetzgebung beantragte die Stadtvertretung die vollige Auf-

hebung der Stadtmusik, und die Regierung ging seltsamer Weise

zunachst darauf ein. So wurde denn am 7. April 1820 den

Musikern mit riickwirkender Kraft ihr Gehalt vom 1. April an

gekundigt. Eine schriftliche Vorstellung des Musikdirektors

Engels bei der Oberblirgermeisterei lasst uns den grossen Schaden

erkennen, den die Massregel nicht nur fiir die Betroffenen,

sondern fur die Stadt selbst im Gefolge hatte. Der grosste

Theil des jetzigen Personals, schreibt Engels, bestehe aus alten

*) Ein ungefahres Bild der Uniform, die in der Zutheilung der Stadt-

musiker zu militarisch organisirten Korperschaften (den Stadtsoldaten in

reichsstadtiseher, der Nationalgarde in franzosischer, der Biirgermiliz in

preussischer Zeit) begriindet war, liefert eine am 16. Dezember 1820

aufgestellte Rechnung tiber die Bekleidung von 8 Musikanten im Jahre 1815.

Der Musikdirektor trug koine Uniform.

1. 8 Paar Stiefel a frs. 19^2 156 frs.

2. 8 Stuck goldene Quasten an Hut und Degen a frs. 9 . 72 „

3. Tucli fiir 8 complette Uniformen 400 „

4. 8 Hiite a frs. 19 152 „

5. 8 ordinare Degen k frs. 22^2 180 „

~960 frsT
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Leuten, die in ihrem Verhaltniss grau geworden und zu keinem

anderen Gewerbe niehr tauglich seien. Zogen diese von Aachen

fort, wo sie als Blaser wenig oder gar nichts durch Unterricht

verdienten, so sei kein Concert, ja selbst keine ordentliche Tanz-

musik mehr moglich; blieben sie, so wiirden sie als freie Leute

nicht meijr unter der nothwendigen Disciplin zu halten sein.

In einer ahnlichen Eingabe an die Regierung vom 14. Mai d. J.

wiesen G. Lambertz, L. Knecht und N. Gancel im Namen der

ubrigen Musiker darauf bin, dass sie durch den Wegfall des

Gehalts zu einer Erhohung der friiher von der Polizeidirektion

geregelten Taxe bei Mitwirkung im Theater, Concert und in

der Munsterkirche gezwungen seien, eine Ersparniss von jahrlich

1584 frs. dagegen im stadtischen Budget wenig bedeute. Darauf

tiberwies die Regierung der Oberbiirgermeisterei die Angelegenheit

zur nochmaligen Berathung in der Stadtvertretung. Der Stadtrath

erklarte am 9. Juni, sich nicht aussern zu konnen, sondern

vorerst abwarten zu miissen, welche Entschadigung die Stadt

fur den durch die neuen Steuergesetze an der Oktroi-Einnahme

erlittenen Verlust aus Staatsfonds erhalten werde. Die beiden

amtirenden Burgermeister Solders und Daniels dagegen ausserten

sich personlich fiir Beibehaltung und passende Besoldung der

stadtischen Musikanten, um in einer Stadt von 32000 Seelen

dem Verfall des Orchesters vorzubeugen. Erst am 24. Oktober

1820, auf Grund einer neuen Verfiigung der Regierung, erklarte

der Stadtrath „zugenehmigen, dass fiir ein stadtisches Musikanten-

corps in der Art, wie es ehemals bestanden, pro futuro und

vom 1. Januar 1821 ab ein Gehalt . . . bewilligt und auf das

stadtische Budget pro 1821 gebracht werde". Diesem Beschlusse

konnte aber noch nicht gleich die Ausfuhrung folgen; denn bei

dem schwerfillligen Apparat der pi'eussischen Verwaltung wurden

Gutachten, beziehungsweise Beschlusse der Polizeidirektion, der

Theaterintendanz, der Oberbiirgermeisterei, des Stadtraths, der

Regierung erforderlich; auch die Zustimmung der betheiligten

Musiker machte Schwierigkeiten.

Erst das von der Polizeidirektion und der Oberburger-

meisterei in Uebereinstimmung mit der Theaterintendanz erlassene

und von der Regierung genehmigte Reglement vom 9. November

1821 schloss die, wie Burgermeister Daniels spater mit Recht

klagte, zu einem betrachtlichen Aktenbiindel angewachsenen

Verhandlungen und wurde die Grundlage der Neuordnung. Die

14
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hauptsachlichen Bestiramungen sind folgende : Die Uniform wurde

nicht mehr von der Stadt, sondern von den Musikern beschafft.

Vierzehn Tage nach der Ernennung, beziehungsweise nach

Ablauf von je zwei Jahren hatte der Stadtmusikant in seiner

kompletten neuen Uniform auf der Oberbiirgermeisterei sich zu
prasentiren, worauf ihm eine besondere Entschadigung von
40 preussischen Thalern aus der stadtisclien Renteikasse aus-

bezahlt wurde; der Direktor erhielt dieselbe Entschadigung

fur burgerliche schwarze Kleidung. Das Monatsgehalt von 12
Franken blieb bestehen, ebenso die Verpflichtung der Musiker,

bei stadtischen F'esten, der Fronleichnarasprozession, am Konigs-

geburtstage, bei den Militarevolutionen und Paraden der
Biirgermiliz und wahrend der Badezeit (15. Mai— 15. September)

an einem der Trinkbrunnen unentgeltlicli zu spielen, doch warden

zum Schaden des Kurwesens, wahrscheinlich mit Riicksicht auf
die der Zeit nicht mehr entsprechenden Gehaltsatze, die fruheren

taglichen und zweistiindigen Kurconcerte auf einstiindige an den
Donnerstagen und Sonntagen jeder Woche (7—8 Uhr Morgens)

eingeschrankt. Schwierigkeiten hatte bei der Neuordnung die

Personenfrage, die Zahl und Auswahl der Musiker, gemacht.

Die urspriingliche Absicht, aus Sparsamkeitsriicksichten zwei
weniger auzustellen als bisher, wurde im Laufe der Verhand-

lungen aufgegeben und die Zahl 10, mit Einschluss des
Direktors 11, festgelegt. Die weitere Absicht der Oberbiirger-

meisterei, nach den Vorschlagen des Direktors M. Engels das
Corps zu verjiingen, hatte zahlreiche Proteste iibergangener

Musiker und ihrer Verwandten hervorgerufen, bis man durch

Anstellung von Sohnen der Geschadigten und andere Mittel,

leider nicht durch Anerkennung einer Pensionsberechtigung,

den Aufruhr beschwichtigte ^ Grosse Muhe hatte es ferner

*) Es wurden mit theilweise vcranderter Zusammenstellung der In-

strumentc (Vgl. Bd. XXIII S. 161) auf Grund des mehrerwahnten Reglements

am 8. Dezember 1821 von der Oberbiirgermeisterei ftir das stadtische

Musikantencorps ernannt: 1. Matthias P]ngels als Direktor fiir grossere

Orchcstcrauffuhrungen. 2. Ludwig Knecht als Posaunist und Dirigent bei

dem Spiel am Trinkbrunnen, in Prozessionen u. s. w. (Im Orchester wirkte

der damals 29jahrigc Mann als tiichtiger Cellospieler). 3. Joseph Knops als

erstcr Klarinettist. 4. J. Huppertz als zweiter Klarinettist. 5. Gregor Kreutzer

Sohn als erster Fagottist. 6. Heinricli Goll als zweiter Fagottist und Pauken-

schlagcr. 7. 0. L:unbertz als erster Hornist. 8. Leonhard Beckers als zweiter
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gekostet, bis man sich uber die Honorirung der stadtischen

Musiker fiir ihre Mitwirkung in Concerten, Theaterauffiihrungen

geeinigt hatte. Dies beziiglicii bestimmte das Reglement, dass

nur dann, wenn eine Verstandigung der Musiker mit den Unter-

nehmern erfolglos sei, die Taxe von der Polizeidirektion fest-

gesetzt werden sollte.

Das von der Stadt besoldete Blasercorps war namlich gleich-

zeitig ein Theil von einem grosseren Ganzen, dem Orchester,

das zwar auch oft von den Behorden stadtisch genannt wurde,

ohne als solches von der Stadt ein Gehalt oder andere Vergiitung

zu erhalten. Dae Orchester hatte sich gegen das Vorrecht, im

Theater, Concert u. s. w. verwandt zu werden, den von der

Polizeibehorde — zuerst der stadtischen (Solders), dann der konig-

lichen (von Coels) — erlassenen Reglements unterworfen, aber

von einer wirklichen Disciplin war nur bei den stadtischen

Blasern etwas zu merken gewesen. Daran anderte auch das

Reglement vom 9. November 1821 nichts. Die hier aus friiheren

Reglements heriibergenommenen Strafbestimmungen ^, wie tiber-

haupt das ganze Reglement hatte nur fiir die stadtischen Musiker

bindende Kraft. Von den ubrigen Mitgliedern des Orchesters

erwartete man, dass sie sich freiwillig den Bestimmungen

unterwerfen wiirden. Zu ihnen gehorten nachweislich im Jahre

1823 die im Jahre 1821 aus dem stadtischen Blasercorps aus-

rangirten alteren Musiker, ferner unter anderen Streichern die

im vorigen Kapitel als selbstandige Concertgeber erwahnten

Instrumentalsolisten ; doch mit einzelnen Ausnahmen. So war

Stephan Engels im Jahre 1818 aus dem Verbande des gewohn-

lichen Orchesters ausgetreten. Ob er desshalb zu den Concerten

iiicht mehr zugezogen wurde, erscheint sehr fraglich. Wie

namlich die dem stadtischen Musikercorps nicht angehorenden

Orchestermitglieder ziemlich grosse Willkiir hatten, sich den

Reglementsbestimraungen zu unterwerfen oder nicht, so hinderte

Hornist. 9. Jakob Dostal Sohn fiir Trompete. 10. Leonhard Rau fiir Serpente.

11. "Wilhelm Regen fiir die kleine Flote.

*) Bei hohen Strafen war wie frtiher den stadtischen Musikern verboten,

sich an Tagen unentgeltlichen wie honorirten Musicirens (Theater, Concerte,

Pfarrprozessionen, Balle u. s. w.) von der Stadt zu entfernen oder ohne

vorher genehmigte Stellvertretung auszubleiben. Die Betheiligung an den

Theaterproben wurde nach einem Gutachten des friiheren Theatermusik-

direktors Burgraiiller vom Jahre 1818 geregelt.

14*
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auch den Theaterunternehmer oder Concertveranstalter nichts,

tttchtige Musiker, die dem Orchesterverbande nicht angehorten,

fiir den eiuzelnen Fall zu verpflichten. Die Organisation war
also sehr mangelhaft. Die Zahl der Orchestermusiker betrug

iin Jahre 1818 ausser dem Musikdirektor M. Engels 22 und
hielt sich auch in den folgenden Jahren ungefahr auf gleicher

Hohe^ Fiir Mitwirkung bei einer Opernauffiihrung erhielt im
selben Jahre der einzelne Musiker hochstens 3 frs, bei Concerten

incl. einer Probe 6—10 frs, der Musikdirektor 20 frs.

Kaum waren die Rechte und Pflichten wenigstens der

stadtischen Musiker, die vom 1. Juli 1821 an wieder ihr Gehalt

bezogen, durch das Reglement vom 9. November 1821 neu ge-

regelt, als der Tod des Matthias Engels « (f 18. Februar 1823)

wieder jahrelange Verhandlungen zwischen Regierung und Stadt,

diesmal iiber die Neubesetzung der Musikdirektorstelle, hervorrief.

Die Regierung war zwar nicht im Unrechte, wenn sie fiir das
Ansehen eines weltberiihmten Badeortes einen tttchtigen Musiker

von hoherer Bildung wiinschte und es bedauerte, dass das ge-

ringe von der Stadt ausgeworfene Gehalt nicht die Gewinnung-

einer solchen ersten Kraft ermoglichte. Ob sie aber im Rechte

war, als sie von den in Betracht kommenden einlieimischen

Bewerbern dem Bruder des Verstorbeuen, Stephan, vor Paul

Kreutzer den Vorzug gab, lasst sich heutzutage schlecht ent-

scheiden. Den letzteren, der schon friiher die gelegentliche

Stellvertretung des Musikdirektors libernommen hatte, empfahl

die Oberburgermeisterei ; sie hatte desshalb ihm die vorlaufige

Leitung des Orchesters ubertragen und bei der Regierung die

Genehmigung seiner endgiiltigen Ernennung beantragt, aber

unter der kleinlichen Bedingung, dass er auf jedes Gehalt ver-

zichte und von dem so ersparten Zwolffrankenmonatshonorar

ein weiterer Stadtmusiker in der Person des bisherigen Ueber-

*) Das Kolner Orchester zahlte im Jahre 1810 3 erste Violinen, 3 zweite

Violinen, 1 Alt-Viola, 1 Violoncello, 1 Contrabass, 2 FlcJten, 2 Klarinetten,

2 Oboen, 2 Fagotto, 2 Horner, 2 Trompeten, 1 Pauke, zusammcn 22 Musiker.

(Kolner Stadtarchiv caps. 30 D. Nr. 22).

*) Seit 1804 der erste stadtische Musikdirektor, starb er im 59. Jahre

nach kurzer Krankheit und hinterliess eine Wittwe mit 9 Kindem, darunter

5 unmiindigen. Drei Monate darauf starb auch die Wittwe Therese, geborene

Richter. Fiir die in bitterer Noth zuriickgelassenen Kinder fand am 10. Juli

das im vorigen Kapitel crwahnte Wohlthatigkeitsconcert statt.
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zahli^en bei der Stadtrausik, des Klarinettisten Heinrich Larabertz,

Sohnes von G. Lambertz, besoldet werde. Die folgenden Ver-

handlungen drehten sich urn die musikalische Befabiguug der

beiden Bewerber. Die Regierung anerkannte zwar die Tfichtig-

keit Kreutzers als ersten Geigers, glaubte aber ausser dem
Mangel hoherer musikalischer Bildung besonders betonen zu

miissen, „dass er in einera hohen Alter, kranklich, dergestalt

abgespannt und raitunter so zerstreut sei, dass er, statt andere

leiten zu kSnnen, eher selbst der Leitung bedurfe". Stephan

Engels dagegen gelte als ein besserer Viollnspieler, als guter

Gesanglehrer und Sanger, mit der Zeit fortgeschritten, als ein

Musiker von richtigem Gefiihl und Geschmack. Das Urtheil

einiger Musikverstandigen, welche die Oberbiirgermeisterei ver-

sammelt hatte, des Landgerichtsrathes Blumhofer, des Franz

Knecht Vater, des Ziraraers und des Polizeiinspektors Guisez,

sowie schliesslich des Biirgermeisters Solders lautete dagegen zu

Gunsten Kreutzers ^ Eine endgiiltige Entscheidung der Frage

fiel in der zur Besprechung stehenden Periode nicht. Die Re-

gierung bestatigte am 19. September 1823 die vorlaufige Direktion

Kreutzers, aber ohne Gehalt und als dauerndes Provisorium.

Dabei bedachte sie nicht, dass das Ansehen und Uebergewicht

des Dirigenten beim Orchester dadurch beeintrachtigt wurde,

ihr selbst aber und der Oberbiirgermeisterei unter Umstftnden

eine moralische Verpflichtung gegen Kreutzer erwuchs, die

scliwer einzul5sen war. Die Angelegenheit wurde erst wieder

aufgenommen, als bei Gelegenheit der Uebertragung der nieder-

rheinischen Musikfeste nacli Aachen eine Besserung der Orchester-

zustande als wunschenswerth sich heraUsstellte.

*) Die von der Oberbiirgermeisterei berufene Kommission unterschied

zwei Gesichtspunkte : Spielfertigkeit und allgemein musikalische Bildung.

In erster Beziehung lobte sie an Engels den angenehmen, gut gehaltenen

Ton seines Violins piels und den gefalligcn Vortrag, bei Kreutzer die Kraft

und Fiille des Tons, die Sicherheit in der Ueberwindung aller Schwierig-

keiten, Festigkeit, Taktgewicht und Regelmassigkeit seines Bogenstrichs.

In zweiter Beziehung betonte sie besonders, dass Kreutzer Kompositionen

(mir unbekannt) verSffentlicht habe, Engels dagegen nicht. — Auswarts

scheint Engels einen grosseren Euf besessen zu haben, wie sich aus den

Bemuhungen des Elberfelder Musikvereins ergibt, ihn fiir das niederrheinische

Musikfest 1823 zu gewinnen; von Kreutzer ist bei dieser Gelegenheit keine

Bede.
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5. Im neuen Schauspielhause. Aachens erste Bezie-

hungen zum nierterrheinischen Musikverein. Das erste

Aachener Musikfest 1825.

Der im Mai 1825 fertig gestellte Bau des neuen Schau-

spielhauses ^ wurde fiir das Kunstleben Aachens von entschiedener

Bedeutung. Als die erste Stadt im Gebiete des Niederrheins

hatte Aachen 1748—51 einen stadtischen Musentempel errichtet;

auch mit dem Bau des zweiten war es den Nachbarstadten

besonders durch die Thatkraft der Aachener Regierung vor-

ausgeeilt. Das neue Haus war trotz der Anfangs nmngelhaften

Einrichtung der Btihnenmaschinerie und Heizanlagen namentlich

in seiuen ausseren Verhaltnissen eine Zierde der Stadt geworden,

sein Lob von fremden Reisenden in weiter Feme verkundigt

worden. Auch der beriihmte Schinkel schrieb erfreut an Bau-

inspektor Cremer, dass ihm in Berlin viel Gutes und Schones

von dem Aachener Theaterbau gesagt worden sei; war er

doch auch selbst mit seinen Entwiirfen fiir das Giebelfeld und

die Fassade uberhaupt an dem guten Gelingen betheiligt!

Es konnte nicht fehlen, dass neben den vielen, die sich der

neuen Verschonerung der Vaterstadt freuten^, andere, meist

solche, die uberhaupt in dem Bestande eines Theaters eine

Gefahrdung der guten Sitten erblickten, ihre Unzufriedenheit

in mannigfachster Form ausserten und gegen die zur voUigen

Abtragung der Baukosten erhobene Thtir- und Fenstersteuer

murrten und eiferten^. Gleichwohl zeigten sich die aus dem

*) Vgl. „Zur Baugeschichte des Aachener Stadttheaters" Bd. XXII

dieser Zeitschrift S. 107 (99).

») Vgl. zu den Bd. XXII S. 108—109 (100—101) angeftihrten giinstigcn

Urtheilen noch Rhein. Flora vom 15. Mai 1825: „Unsere Buhnc, ein hochst

merkwurdiges Kunstmonument, ist unstreitig jetzt eine der schonsten in

Deutschland, wie sie auch ein Ehrendenkraal fiir allc ist, die den herrlichen

Bau veranstaltet, geleitet, ausgefiihrt, geschmilckt, vollendet haben." Vgl.

ferner in derselben Nummer das Gedicht von Wilh. Rtidenau: Das neue

Schauspielhaus in Aachen.

^) Niemand geht darin wohl so weit als de Bey (Handschriftliche Zu-

satze zu Noppius' Chronik Bd. I S. 6 und 70, bei von Fiirth, Beitr. u. Mat. zur

Gesch. der Aaeh. Patrizier-Familien, nur Ittckenhaft abgedruckt), der in den Be-

merkungen zum Theaterbau, die er „zur schaudervoUen Erinnerung und

Uebersicht an die nach kommende(!) Aachener Biirger machen** zu miissen

glaubt, seine Klagc iiber die Erhebung der Fenstersteuer mit einer Anrufung
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Neiibau entspringenden Vortlieile allerorts. Der Theaterunter-

nehmer liess sich zu grosseren Zugestandnissen als fruher bereit

finden; die Eegierung gestattete durch die dem Stadtrathe

uherlassene Wahl der Theaterintendanz der Stadt einen grosseren

Einfluss auf den Theaterbetrieb, leider nicht immer zum Wohl

des Ganzen. In der Presse riickte die Theaterrubrik in den

Mittelpunkt der Lokalberichte; ein besonderes Kunstorgan, die

Rheinische Flora, war seit einigen Monaten von J. B. Rousseau,

einem namhaften Schriftsteller, gegrundet worden. Als schonsten

Gewinn aber mogen die Aachener die durch den Neubau er-

moglichte Uebertragung der niederrheinischen Musikfeste nach

Aachen empfunden haben.

In einer Denkschrift vom 6. Oktober 1824 erklart namlich

der Stadtsyndikus Dr. Joseph Milller ausdriicklich, dass das

Aachener Musikfest mit der Errichtung des Theaters — die

bestehenden Concertlokale waren fiir den Zweck zu klein —
ursachlich zusammenhange und daher der allgemeine Wunsch

dahin gehe, das Theater nach zwei Vorstellungen (Sonntag

den 15. und Montag den 16. Mai) fiir den Rest der Woche zu

schliessen und ihm seine eigentliche Weihe durch das Musikfest

vom 22. und 23. des Monats zu geben.

Als geschaftlicher Leiter dieser in das Musikleben der

Stadt tief einschneidenden Veranstaltung tritt uns der Steuerrath

Hauchecorne entgegen, der mindestens seit 1822 schon die

Betheiligung der Aachener an den Musikfesten der Nachbarstadte

vermittelt hatte. Dass er identisch sei mit jenem Hauchecorne,

der, 1818 noch in Dtisseldorf ansassig, die Ankundigung des

ersten derartigen Festes seitens des dortigen Vereinsvorstandes

mit unterzeichnet hatte, darauf habe ich bereits in einem kleinen

Aufsatze „Aus den Tagen der ersten Niederrheinischen Musik-

feste**^ hingewiesen. Zu besonderem Danke hat Hauchecorne

die Nachwelt dadurch verpflichtet, dass er in seinem handschrift-

lichen Nachlass die von ihm seit 1822 geftihrte Korrespondenz

mit den jeweiligen Festleitungen der verbtindeten Stadte, ferner

Karls des Grossen und der in Aachen gekronten Konige schliesst, deren

Privilegien an die Stadt mit Ftissen getreten wtirden. Seine Ausfuhrungen

strotzen von thatsachlichen Unrichtigkeiten und konnen nur insofern Interesse

beanspruchen, als sie der Niederschlag von boswilligem, die stadtischen

Bchorden grundlos verdachtigendem Stadtklatsch gewesen zu sein scheinen.

*) Die Rheinlande, Monatsschrift fiir deutsche Kunst, Heft 9 (Juni) 1902.
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Eechnungen u. dergl. hinterliess. Dieses Material ist trotz der

Liicken, die es aufweist, wohl geeignet, die Schilderung der

Musikfeste von 1818—1868, wie sie in einer 1868 bei Dumont-"

Schauberg in K5ln erschienenen Schrift vorliegt^ zu erg^nzen

und zu berichtigen. Der Verfasser der Schrift, dem es beschieden

war, den Anfang und die goldene Jubelfeier der Musikfeste zu

erleben, nennt sich zwar auf dem Titelblatt nicht, doch ist

derselbe Hauchecorne mit Sicherheit als Verfasser zu erweisen^

Die nachste Frage, die wir auf Grund dieser Quellen und

gleichzeitiger Zeitungsnachrichten zu beantworten batten, ware

die, welchen Antheil Aachen, ira besondern der verdienstvolle

Hauchecorne an den friiheren Musikfesten genommen haben.

Als bei Gelegenheit einer durch dieUnterstiitzungauswartiger

Musikliebhaber ermoglichten Festauflfuhrung von Haydns Schopfung

in Elberfeld am 2. November 1817 der Vorschlag des dortigen

Musikdirektors und Organisten Johannes Schornstein, solchen

aus gemeinsamer Anstrengung der Dusseldorfer und Elberfelder

Musikfreunde hervorgehenden Veranstaltungen eine grossere

Ausdehnung und feste Dauer zu geben, besprochen wurde,

nahm Hauchecorne auf Seite der Dusseldorfer an den diesbe-

zuglichen Verhandlungen im Hotel Brass und in einem Privat-

cirkel Theil und wurde wohl aus diesera Grunde schon beira

ersten Musikfeste zu Dusseldorf an den Pfingsttagen des Jahres

1818 in den geschaftsfiihrenden Vorstand gezogen. In Aachen

hatte die in der Ortspresse erschienene Auiforderung zur Be-

theiligung an diesem Feste nur schwachen Erfolg. Nach einer

in den „Blattern der Erinnerung" S. 7 mitgetheilten derzeitigen

Concertbesprechung wirkten aus Aachen nur drei Musiker und

*) Blatter der Erinnerung an die fiinfzigjahrige Dauer der Nieder-

rheinischen Musikfeste. Allen Theilnehmern gewidmet von einem friiheren

langjsthrigen Mitwirkenden. Coin 1868.

*) S. 2 zahlt der Verfasser der ^Blatter" die Vorstandsmitglieder des

Musikfestes 1818 auf und sich hinzu, in der tabellarischen Uebersicht der

Musikfeste am Schlusse der Schrift gibt er zum Jahre 1818 dieselben Namen

an (die beiden Wetschky, von Woringen, Caspary), ausserdem den Namen

Hauchecorne. Ferner bemerkt er S. 2 zum Jahre 1824, dass er, der Ver-

fasser, in der Zwischenzeit seinen Wohnsitz nach Aachen verlegt habe, was

ebenfaUs bei Hauchecorne zutrifft. Die anderen Beweispunkte, die des

Verfassers Vertrautheit mit Aachener Lokalverhaltnissen betreffen, kanu

ich wohl tibergehen.
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ein Sanger init, und wenn in der tabellarischen Uebersicht unter

den Solisten der Bassist Eorber aus Aachen als jener Sslnger

verzeichnet wird, so liegt die Vermuthung nahe, dass, trotzdem

bei den Musikfesten bis 1835 der Grundsatz herrschte, die

Solisten aus Dilettantenkreisen zu nehmen, kein anderer als der

Bassist Korber von der Derossischen Theatergesellschaft geraeint

ist. Ob an den Festen der Jahre 1819 und 1820 Aachener

sich betheiligt haben, liess sich nicht feststellen; selbst eine

Ankiindigung des Programms in der Stadt Aachener Zeitung

war nicht zu flnden. Erst 1821, als Koln die erste derartige

Veranstaltung in seinen Mauern sah, wurde das Programm in

Aachener Zeitungen mitgetheilt und befand sich auch eine

Theilnehmerliste fur Aachen und Umgegend nachweislich in

Umlauf. Auf diese Liste bezieht sich wenigstens eine Stelle

der von der Dusseldorfer Festleitung im folgenden Jahre an

Hauchecorne gerichteten Einladung. Hauchecorne namlich, der

von Dusseldorf nach Aachen versetzt worden war — sein Name
fehlt iibrigens schon ira Verzeichniss der Dusseldorfer Festleitung

vom Jahre 1820 — , erhielt ein vom 28. April 1822 datirtes

Schi'eiben seiner Dusseldorfer Freunde^, das ihn ersuchte, bei

dem dortigen Musikfest sammt seiner Frau mitzuwirken, ferner

die Aachener Liebhaber des Gesanges und der Instrumental-

musik, sowie ^sonstige fahige Theilnehmer aus der Umgegend"

im Namen des Comit6s einzuladen, und zwar unter Bezug auf

das ihm bekannte ^Verzeichniss derjenigen Personen, welche im

vorigen Jahre in Coin gegenwartig waren". Des Weiteren

raoge Hauchecorne das beigefugte, von den Vorstanden der

drei Hauptorte * gewahlte Programm in den Aachener Zeitungen

veroflfentlichen, ein Verzeichniss der Mitwirkenden mitBezeich-

nung der Stimmen und Instrumente einsenden, besonders aber

den Aachener Oboisten Eedlich zur Theilnahme veranlassen.

Hauchecorne besorgte die Ankiindigungen in den Aachener

Zeitungen* und legte etwa 42 Personen die Theilnehmerliste

vor. Wie viele zusagten, ergibt sich aus seinem handschriftlichen

Nachlass nicht, wohl aber, dass Hauchecorne selbst „nebst Frau

und einem Fraulein", ein Engels (Matthias oder Stephan?) unter

VergUtung der Eeisekosten, Kreitz und Regierungssekretar

^) Brockhoff, Fr. Wetschky, Caspary.

») Elberfeld, Dusseldorf, Koln.

«) Vgl. St A. Z. vom 4. Mai 1822.
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Friedlander bei den Auflfiihrungen raitwirken wollten. Die

Aachener soUteii nach den weiteren Briefen des Festausschusses

in Privatquartieren freundschaftlichst untergebracht werden und

etwa gewiinschte Instrumente, so Friedlander ein Cello, in

Dusseldorf erlialten, wo sie am 25. Mai zur Hauptprobe er-

wartet wiirden.

In ahnlicher Weise leitete Hauchecorne im Jahre 1823 die

Betheiligung der Aachener am Elberfelder Musikfeste. Er

fiihrte seit dem 6. MM,rz dieses Jahres den Briefweclisel mit

C. Hecker und Musikdirektor J. Schornstein in Elberfeld, spMer

mit Wilhelra Kruse in Barmen. An seine Adresse wurden die

einzutibenden Musikalien gesandt, die in Aachen nicht vorhanden

waren und auf Kosten des festgebenden Vereins geliefert werden

mussten; in bunter Reihe kamen Packete vom Musikalienhandler

Simrock in Koln, Einzelstimmen von Elberfeld, die in Aachen

in der nothigen Anzahl vervielfaltigt werden sollten, oder

Partituren, die nur fur kurze Zeit geliehen wurden. Hauchecorne

erhielt vom Elberfelder Verein den Auftrag, ein Sopransolo,

den zweiten Theil der Partie der Iphis in Handels Jephta, einer

Aachener Dame atizubieten ^, ferner Herrn Kreitz in Aachen

zur Uebernahme des Tenorsolos in einer Mozartschen Cantate

und des ersten Theiles der Jephtapartie zu veranlassen ^. Natiirlich

warb er auch die Mitwirkenden in Chor und Orchester. Er

vertheilte die Einladungscirculare an die Musikfreunde in Aachen,

stellte die Listen der Theilnehmer auf und bezeichnete diejenigen,

welche gastfreundliche Aufnahme in Elberfelder Familien an-

nahmen, sowie die, fur welche die Festleitung Hotelzimmer

bestellen sollte. Auf seine Veranlassung scheint die Direktion

des Aachener Gesangvereins die nothigen Proben angeordnet

zu haben; denn wir flnden in der Korrespondenz Hauchecornes

einen Brief der Direktoren des Gesangvereins^ an ihn vom

*) Nach der tabellarischen Uebersicht der Musikfeste in den „Blattem

der Erinnerung" sang Frau Hauchecorne das Solo.

*) Bedeutende Solopartieen pflegte man zu theilen, wie es heisst, „um

nicht immer denselben Sanger zu horen", wahrscheinlich auch, urn der

Stimme eines Dilettanten keine allzugrosse Anstrengung zuzumuthen. Mit

der Verwendung von Dilettanten als Solisten steben in jener Zeit die Musikfeste

auf gleicher Stufe, wie die ubrigen, meist von Vereinen ausgehenden Auf-

fiihrungen grSsserer Vocalwerke.

^) Walther, Georg Springsfeld, Fr. Degraa.
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2. Mai 1823, der bezeugt, dass Hauchecorne die Seele der

Musikfestbestrebungen in Aachen war, zugleich aber auch, dass

die hiesigen Gesangvereinskreise daraals noch ziemlich fremd

z\\ Hauchecorne und dera ganzen Unternehmen standen: „Wir

benachrichtigen hierniit Ew. Wohlgeboren, wie die erste Probe

zum Behuf des Konzerts in Elberfeld kiinftigen Dienstag 6

Uhr Abends auf der neuen Eedoute bestirarat ist, und ersuchen

Sie, sich daselbst einzufinden, sowie jene Herren und Damen,

die keine Mitglieder des Vereins sind und sich bei Ihnen ge-

meldet haben, dazu gefalligst einladen zu lassen." — Die Aachener

Berufsmusiker, deren Betheiligung zuniichst von Elberfeld

gewiinscht worden war, gingen nicht mit, weil die Festleitung

bei den grossen anderweitigen Unkosten selbst die massigen

Forderungen derselben nicht bestreiten konnte, auch nicht der

in mehreren Briefen begehrte Stephan Engels, dem man Reise-

kosten und Aufenthalt vergiiten wollte. Trotzdem scheint die

Betheiligung zahlreicher als im Vorjahre gewesen zu sein:

5 Stimraen im Sopran, 9 im Tenor, 5 im Bass, 3 im Orchester ^

Auch die Reisegelegenheit besorgte Hauchecorne. In sechs

Wagen, drei Privat- und drei Miethwagen, fuhr die Aachener

Gesellschaft zum Festort, wurde dort am „Museum" feierlich

empfangen und theils in die Privatquartiere, theils zu Brass in den

„Hof von Holland" geleitet. Sieben Tage dauerte die vergnugte

Eeise, auf der auch Schloss Burg besucht wurde; bei der

Hinfahrt tibernachtete man in Diisseldorf, bei der Rlickfahrt

in Koln^

Dieses kleiue Kulturbild von der Theilnahme der Aachener

an den ersten Musikfesten und damit von letzteren selbst zu

^) Regierungsbaurath von Heinz, Regierungssekretar Friedlander, van

Houtem.

^) Hauchecorne hat, wenn erin den „Blattern der Erinnerung** S. 17 von

30 Theilnchmern und 8 Miethwagen aus Aachen spricht, seine eigenen Notizeu

aus dem Jahre 1823 nicht zu Rathe gezogen. Diese sind so genau urid

umfassend, dass wir nicht nur die Namen der Fahrtgenossen, sondern sogar

ihre Vertheilung in die einzelnen Wagen z. B. den gelben oder den griinen

des Fuiiruntemehmers Jakob Hirsch und die Fahrtkosten (8V2 Thlr. pro Person)

erfahren. Nicht alle wirkten bei den Auffiihrungen mit; so wurden unter

anderen auch Dienstboten mitgenommen. Dagegen scheinen einige Concert-

theilnehmer zu Fusse nach Elberfeld gewandert zu sein, wie 8 angesehene

Kolner Herren es bei dieser Gelegenheit machten, die mit kostlichem Humor
Bauernkittel iiberwarfen und iiber Solingen nach Elberfeld marschierten.

Vgl. Rheinlande, Juniheft 1902 S. 69.
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entwerfen, empfahl sich um so mehr, als uns fiber das erste

Aachener Fest 1825 der handschriftliche Nachlass Hauchecorues

nicht in Gestalt eiDes ausgedehnten Briefwechsels, sondern nur

in der Form der Musikfestrechnungen unterrichtet ^ Diese,

dem Anscheine nach ziemlich vollst^Ddig erhalten, bieten zwar

ein sicheres, zuverlHssiges Quellenmateriai, wiirden aber der

Vermuthung und Ausdeutung zu viel Spielraum lassen, weno

nicht die ^Blatter der Erinnerung" raanches Rftthsel einwand-

frei losten. Hier lesen wir denn auch S. 2, dass bereits bei

Gelegenheit des zweiten Kolner Festes 1824 „im Hause des

Herrn Simrock, auf der Hochstrasse zu Koln, zwischen Abge-

ordneten der Corait6s der Musikfeste resp. musikalischen Vereine

von K5ln, Dusseldorf, Eiberfeid und Aachen, zu welchen letzteren

wegen seines veranderten Doraicils zu Aachen Schreiber dieser

Blatter gehorte, eine feste Verabredung zur Aufnahme von Aachen

in den Niederrheinischen Musikfest-Verein erfolgte, nicht ohne

anfilnglichen Widerspruch von Diisseldorf . . . /. Hiernach

scheint ein Musikverein, zu dessen Abgeordneten Hauchecorne

gehorte, 1824 schon in Aachen bestanden zu haben, wie ja

auch thatsachlich bereits 1822 ein „Musikverein" in Bethatigung

einer gleichen Tendenz wie die Musikfeste d. h. unter Be-

theiligung auswartiger Liebhaber am 22. August in Aachen

Haydns Schopfung auffiihrte. Da nach dem handschriftlichen

Nachlass Hauchecornes auch Vereine in Koblenz, Neuwied,

Bonn, iiberhaupt in den moisten Stadten Rheinlands und

einigen Westfalens, durchgangig „Musikvereine" genannt, an

den Musikfesten sich betheiligten, ohne sie je in ihren Mauern

zu sehen, so durfte es sich hier, wie anderwarts um lose Lokal-

vereinigungen derjenigen Musikfreunde gehandelt haben, die

sich zum Programm der niederrheinischen Musikfeste bekannten.

Was Anfangs Oktober 1824 neu gebildet wurde, war ledig-

lich der Vorstand des nachstjahrigen FesteS; und zwar geschah

dies in einer Versammlung „der Vorsteher der Aachener

Gesang- und Instrumentalvereine" ^ Nunmehr wurde ein Stempel

beim Graveur Baruch bestellt und ein Organisationsplan der

^) Vom Musikfest 1824 fehlen die an Hauchecorne gerichteten Briefe in

seinem handschriftlichen Nachlass.

«) Vgl. ^Blatter der Erinnerung" S. 17. Der Plural besagt niohts.

Es ist kaum glaublich, dass zwei oder mehr Instrumentalyereine in dem

damals noch kleinen Aachen bestanden.
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Regierung eingereicht. Es ist aber ein Irrthum der „Blatter",

dass der Vorstand des Festes damals zuerst die Bezeichnung

„C6mit6" angenommen Mtte. Thatsachlich fuhrte er den

officiellen Titel „Direktion des Aachener Musikvereins". Hauche-

corne, der oflfenbar von alien Aaclinern sich die grossten Verdienste

um die bisherigen Musikfeste und auch wohl um ihre Ueber-

tragung nach Aachen erworben hatte, wurde Vorsitzender, der

Kaufraann C. Walther, den wir im Jahre 1823 ira Vorstande

des Gesangvereins fanden, Kassirer^

Die Direktion des Musikvereins entwickelte eine ungemein

riihrige Thatigkeit, die sich nicht nur auf das Fest selbst,

sondern auch auf andere mit der Aachener Musikpflege zu-

samraenhangende Fragen erstreckte. So beantragte sie bei der

Eegierung die Reorganisation des Orchesters, vor allem die

Besetzung der erledigten Musikdirektorstelle. Auf ihre An-

regung warde die Angelegenheit, weil eine Mehrbelastung des

stadtischen Budgets verlangt wurde, von der Regierung dem

Stadtrathe uberwiesen, und dieser erklarte sich bereit, die Stelle

mit einem Jahresgehalt von 300 Thalern auszustatten. Die

Summe war selbst fur die damalige Zeit ausserst bescheiden,

dem Btirgermeister Daniels aber erschien sie im Verhaltniss

zu fruher sehr hoch. Eine Besetzung der Stelle fand vor dem

Musikfeste nicht statt^ Die Einlibung des Chores nahra der

Leiter des Aachener Gesangvereins, der bereits im 3. Kapitel

genannte Theodor Ziramers vor; in der tabellarischen Uebersicht

der „ Blatter" wird er daher unter den Mitwirkenden als Cbor-

dirigent aufgefiihrt.

*) Die tibrigen MitgUeder der Direktion waren nach den „61attem der

Erinnerung" Ign. van Houtem, Friedlander, G. Springsfeld, Dr. Hoepffner,

luisez, Wiedenfeld, P. von Fisenne, Dr. Jos. Miiller, Peter Kuetgens, von

Pranghe, Jak. Springsfeld, KeUeter.

') Besassen die tibrigen, zom Mnsikfestverband gehorenden St&dte

damals einen stadtischen Musikdirektox ? In Koln dirigirten zu jener Zeit

bei den Musikfesten noch A^uswartige. Ob Burgmiiller in Diisseldorf und

J. Schornstcin in Elberfeld von der Stadt angestellt und besoldei wurden,

ist mir zweifelhaft. Wimmer (3. Jahrbuch des Dusseldorfer Qeschichts-

Vereins S. 417) nennt zwar Burgmiiller stadtischen Musikdirektor, doch hatte

es noch 1856 der Verwaltungsrath des Dusseldorfer Musikvereins in der

Hand, Robert Schumann „seiner Function als stadtischen Musikdirector zu

entheben". (A. a. 0. S. 418).
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Der oberste rausikalische Leiter ward Ferdinand Eies,

nachdem der in jener Zeit in Aachen raehr bekannte Kasseler

Kapellmeister Louis Spohr wegen mangelnden Urlaubs die ihm

angebotene Musikleitung hatte ablehnen mttssen. Eies, der hier

zum ersten Male zu Aachen in Beziehungen tritt, die fiir die

Stadt spater eine grosse Wichtigkeit erlangen sollten, war in

Bonn als Sohn des kurfiirstlichen Musikdirektors 1784geboren;

in Folge der freundschaftlichen Beziehungen seines Vaters zu

Beethoven war es ihm gelungeu, vier Jahre lang den Unterricht

des grossen Meisters zu geniessen und sein Freund zu werden.

Nach vielen Concertreisen hatte er in London sich dauemd
niedergelassen und durch seine dortige Thatigkeit ein betr^cht-

liches Vermogen gesammelt. Nun war er im Mai 1824 von

England geschieden, urn in der landlichen Ruhe von Godesberg

bei Bonn Erholung zu suchen und Musse fiir seine Kompositions-

thatigkeit zu gewinnen. Ihm mochte es erwiinscht sein, in

seiner Heimathprovinz Eiufluss auf das rausikalische Leben

auszuuben ; fiir das Aachener Musikfest aber war er der rechte

Mann wegen seiner ttberragenden Bedeutung als Concertleiter,

Pianist und Komponist und seiner durch die giinstige Ver-

mogenslage bedingten finanziellen Anspruchslosigkeit., Denn den

damaligen Musikfestleitungen standen, ganz in Uebereinstimmung

mit den Gesammtverhaltnissen einer armen, wenigstens geld-

knappen Zeit, keine grossen Summen zur Verfugung. Stand

doch im allgemeinen der Grundsatz fest, ausser freier Reise

und Verpflegung keine andere Entschadigung zu zahlenM Aus

diesem Grunde konnten als Solisten auch nur Dilettanten zunachst

in Aussicht genommen werden. Die Namen wurden nach da-

maliger Gepflogenheit nicht veroffentlicht — das geschah erst

seit 1830 — , doch hat sie Hauchecorne spater in den „Blattern

der Erinnerung" zusammengestellt 2. Dass der 266 Personen

^) Dies gait als Ehre und Auszeichnung, die nur wenigen zu Theil

wurde, und man vcrsteht, dass schon aus diesem Grunde zwischen. dem

KOlner Vertrauensmann Fischer und Hauchecorne noch Ende Juli ein eifriger

Briefwechsel uber Reisekostenersatz KOlner Musikfreunde gefiihrt wurde.

2) Sopran: Frl. Reintjes aus Cleve, Fri. Almenraeder aus Koln, Frau

Hauchecorne aus Aachen; Alt: Frl. Wolff aus Krefeld; Tenor: Herr Kreitz

aus Aachen, Herr v. Woringen aus Diisseldorf; Bass: Herr Pascal II. aus

Aachen, Herr Pillwitz aus Aachen. Letzteren rechnet zwar die allgemeine

musikalische Leipziger Zeitung vom 29. Juni 1825 nicht unter die Dilettanten,

doch ist kein Berufs- oder BUhnensanger des Namens im damaligen Aachen

mir bekannt geworden.
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Starke Chor aus Dilettanten bestand, versteht sich von selbst.

Aber auch das 147 Mann zahlende Orchester muss einen

grossen Procentsatz Dilettanten aufgewiesen haben. Von vielen

Stadten Eheinlands und Westfalens, sowie aus den benachbarten

Niederlanden waren sie gekommen, um bei den Concerten

mitzuwirken. Wenn es in der Kritik der allgemeinen musikalischen

Leipziger Zeitung vom 29. Juni lieisst, man babe unter den

Geigern und Cellisten viele Concertspieler von Euf erblickt, so

wird es sich auch bei diesen meist um ohne Spielhonorar mit-

wirkende Kiinstler gehandelt haben. Bezahlt wurden nach

Ausweis der Rechnungen ausser dem Violinisten J. Gehring aus

Wien, der im April zwei Concerte im „kleinen Rathhaussaale"

gegeben hatte und auch fiir das Musikfest verpflichtet worden

war, nur die hiesigen Berufsmusiker ^, meist Mitglieder des

standigen Orchesters; im ganzen betrug die Zahl der bezahlten

Musiker nicht mehr als 29. Aus den Berechnungen der Tarifsatze,

die bei den Orchestermitgliedern zwischen 3 und 5 frs. fiir jede

Probe, beziehungsweise jedes Concert schwankten, sehen wir,

dass 15 Orchesterproben stattgefunden batten. Als Probelokal

diente, da der Saal der neuen Redoute ausgebessert wurde, der

Saal auf dem Rathhause vom 3. Marz bis 11. Mai, daneben

das Haus von Nikolaus Dumesnil ^ vom 3. Marz bis 28. April.

Am 3. Mai traf Ries zur Abhaltung der letzten Proben ein^,

die vom 20. Mai an unter Betheiligung der meist schon anwesenden

auswartigen Musikfreunde als eine Art Haupt- und Generalproben

fiir Gesang- und Instrumentalnummern zusammen im Schauspiel-

hause vor sich gingen*.

An dieser Stelle herrschte in den letzten Tagen ein riihriges

Leben. „Dem Schauspielhause gegentiber nach Friedrich-Wilhelms-

*) Vielleicht war der Hoboist L. F. George ein Fremder. Stephan

Engels fehlt in der Liste der bezahlten Musiker. Am 6. Mai hatte er mit

dem Aachener Cellisten L. Knecht in einem Concerte Gehrings in Bonn

mitgewirkt und grossen Erfolg gehabt. Rhein. Flora vom 12. Mai 1825.

') Er wohnte nach einer Anktindigung in St. A. Z. vom 21. Mai 1825

damals auf dem Hiihnermarkt.

*) Er hielt sich einmal 5, ein andermal 3 Wochen in Aachen auf. Mit

welchem Aufwande er reiste, erweist eine von Hauchecorne unter dem 12. Juni

aufgestellte Rechnung. Darnaeh hatte er in Aachen drei Pferde und einen

Kutscher bei sich. Sein Reitpferd liess er sich bis Duren entgegen bringen.

*) Die allerletzten Proben waren an den Vormittagen der beiden Pfingst-

tage. Gegeu Bezahlung waren die Generalproben damals noch nicht zuganglich.
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Strasse Nr. 588 B"^ hatte die Direktion des Musikvereins laut

AnkUDdigung vom 18. Mai das Bureau fiir die Musikfestangelegen-

heiten von Ursulinerstrasse 1105 A* verlegt; hier wurden die

Karteu ausgegeben. Wer sich nicht legitiroiren konnte, durfte

von Samstag an Mittags nach 1 Uhr den polizeilich abgesperrten

Tiieaterplatz nicht betreten. Vor dera Kolnthore am Robens-Garten

stand gieichfalls das Volk in grosser Menge, um die vielen

Fremden zu sehen, die zu Ross und Wagen oder als bescheidene

Wanderer in Aachen einzogen. Dem neuen Untemehmen n&mlich

die nothige Oeffentlichkeit zu geben, hatte die Festleitung keine

Muhe und Kosten gescheut. Wfthrend der Zetteltnlger Vester

30 grosse Plakate an den Strassenecken aushing und die Aachener

Zeitungen, besonders die Rheinische Flora ausser den An-

kiindigungen der Direktion fortwfthrend Artikel uber den Fortgang

der Vorbereitungen brachten, war das Festprogramm in alien

Zeitungen des benachbarten In- und Auslandes, nachweislich in

10 Zeitungen*, ver5ffentlicht worden; 15 Einladungen waren

allein in franz5sischer Sprache ergangen. Mit 17 Stadten, nach

Osten bis nach Miinster und Dortmund, im Siiden bis Saarbriicken,

im Westen bis Brttssel, wurde mittels der dortigen Vertrauens-

manner korrespondirt. Briefe und Musikpackete kamen und

gingen. Den fremden Theilnehmern lieferte man, wie schon

fruher erwahnt wurde, die Noten zu den Proben am Heimathsorte,

aber meist nur in einigen Exemplaren rait der Weisung, sie auf

Kosten der Festleitung vervielfaltigen zu lassen. Dieses Noten-

abschreiben, wahrscheinlich aus Sparsamkeitsgrlinden, war fur

die damalige Zeit besonders kennzeichnend. Nach der mir

vorliegenden Rechnung des Musikalienhandlers N. Simrock in

Koln wurden nur zu Handels Alexanderfest und Beethovens

Christus am Oelberge die Singstimmen in der nothigen Anzahl*

geliefert, von den Ubrigen Werken ausser Partitur oder Klavier-

auszug nur einige Stimmen ^ Desshalb wurde eine grosse Anzahl

') Kapazinergraben 8, jetzt Neubau Geschwister Kremers.

*) Das Grundstttck ist dem Elisengarten einverleibt.

') So im Niederrheinischen Beobachter (Dtisseldorf), im Oeffentlichen

Anzeiger zum Amtsblatt (Koblenz), in der Bonner Zeitung, der KQlnischen

Zeitung, der Dtisseldorfer Zeitung, der Provinzialzeitung (Elberfeld), im

Brtisseler Orakel, in Gazette de Ldhge, Journal de Vet'viers, Jout-ncU de

province Limbottrg (Mastricht).

*) 70 Sopran, 60 Alt, 70 Tenor, 70 Bass.

*) Die stadtische Musikbibliothek wird zu der Zeit wohl Stiicke fiir

das stadtische Blftsercorps, aber kaum grossere Werke fiir den Concertsaal
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Civil- und Militarmusiker als Abschreiber beschaftigt, etwa 8

in Aachen, mehrere in Koln, Diisseldorf, Bonn, Koblenz u. s. w.

Fiir die geringe Entschadigung von 8 Stiibern^ pro Bogen

arbeiteten sie Wochen, ja Monate lang unverdrossen ; N. Gancel

musste einmal die ganze Nacht opfern, damit ein Musikstiick

am nachsten Tage noch geprobt werden konnte.

Bei zwei Instruraentalwerken ware das Kopiren keinesfalls

zu vermeiden gewesen, weil sie bis dahin nur im Manuscript

vorlagen, bei einer Symphonic von Eies und der grossen Neunten

von Beethoven. Ueber die Schwierigkeit der Auffiihrung des

letzteren Werkes, das dem ganzen Feste seine Weihe und

musikgeschichtliche Bedeutung gab, hat Hauchecorne in den

„Blattern der Erinnerung" sich so ausfiihrlich verbreitet —
sein Bericht ist iibrigens im Festbuch des Aachener Musikfestes

1900 abgedruckt — , dass ich hier mich kurz fassen kann. Die

neunte Symphonic ins Programm aufzunehmen, war der sehnlichste

Wunsch der Festleitung. Da aber die Edition durch den Verlag

von Schott in Mainz sich verzogerte, so wurde Ries gebeten,

vcrmoge seiner personlichen Beziehungen vom Meister die

Uebersendung des Manuscripts zu erlangen. Was dieser aber

schliesslich sandte, war die Partitur der drei ersten Theile ohne

Stimmen und die Stimmen des letzten Satzes mit den Choren

ohne Partitur. In rastloser Arbeit wurden in Aachen und

Koblenz, daneben in Diisseldorf und Bonn fiir die ersten drei

Satze die Stimmen ausgeschrieben, fiir den letzten die Partitur

zusammengestellt. Aber die Zeit war nach Ueberwindung all

dieser Hindernisse fiir cine sorgfaltige Probe zu knapp geworden,

so dass Ries im Concerte das Scherzo und einige Stellen aus

dem Adagio auszulassen sich gezwungen sah. Obgleich Beet-

hoven spater Ries desswegen Vorwiirfe machte, riss doch die

Auffiihrung die Zuhorer zu allgemeiner Bewunderung hin. So

berichtet Hauchecorne in den „Blattern der Erinnerung", in

demselben Sinne lautet auch das Urtheil J. B. Rousseaus, der

das geniale Werk in der Rheinischen Flora vom 26. Mai 1825

besessen haben. Was an solchen vorhanden war, befand sich im Besitz von

Vereinen und Privatpersonen so z. B. des Biirgermeisters Solders, der weder

der Direktion des Musikvereins angehorte, noch sonst beim Feste in die

Erscheinung trat.

^) 1 Stiiber = 6 alte Pfennige, 60 Stiiber = 1 Thlr.

15
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bespracli^ Nach einer Bankanweisung, die sich in dera hand-

schriftlichen Nachlass Hauchecornes findet, iiberwies Ign. van

Hoiitem nach Wien 40 Louisd'or, nach datnaligem Kurse 255 Thh\

4 Sgr. 2 Als ein weiterer Schmuck des Concertprogrammes,

das erfreulicher Weise iiberhaupt nur deutsche Musik verzeichnete

und damit zu der gewohnlichen Bevorzugung der italienischen

^) Hier haben wir eine Bespreehung der Symphonic, die der Verfasser

der einleitenden Bemerkungen zum Festbuch des Aacbener Musikfestes 1900

in der damaligen Aacbener Presse vermisst. Rousseau stcllt zunachst fest,

dass die Symphonic bis jet/.t nur in Wien, Paris und London gegeben worden

sei, iiberall mit dem rauschendsten Bcifall, nennt das Werk neu und origiuell

wie alle Symphonieen des Meisters, nicht nur weil eine neue musikalische

Idee die andere drange, sondern besonders wegen der Form, durch die Ver-

wendung von ChQren aus Schillers „Hymne an die Freude** im Finale. Wegen
dieser Neuerung wagt Rousseau zwar nicht seinem Befremden ofPenen Aus-

druck zu geben, glaubt aber doch, das, was dem Meister gelungen sei, nicht

jedem anderen Musiker anempfehlen zu kOnnen, weil die reine Instrumental-

musik, deren bester Theil die Syrtiphonie sei, dadurch viel verlicrcn konnte.

Auch in der 9. Symphonic bewundert er Beethovens unbeschrankte Beherrschung

des Orchesters und schliesst mit den begeisterten Worten: „In den Solos

und Choren lachte der ganze Freudenhimmel der Gottheit auf die Welt

herab; es ist nicht enthusiastischer Taumel, wenn ich behaupte, die Komposition

der Stelle „„Froh wie seine Sonnenfliegen"" sei Spharenrausik. Die Bhiraen-

fesseln der Harmonic umschlangen bei diesen Gottertonen alle Wesen, und

der Kuss der Liebe gait der ganzen Welt." Was der Beurtheiler sagt, ist

nicht viel und nicht tiefer durchdacht, aber wir miissen ihm beistimmen,

wenn er sich darait entschuldigt, es sei nicht moglich, iiber die Symphonic

nach zwei- oder dreimaligcm Anhoren ein genaues Urtheil abzugeben.

2) In der Anweisung ist zwar nur der Bestimmungsort genannt, der

Name Beethoven dagegen ausgelassen. Doch ist ein Zweifel, dass diesem

die Summe gait, ausgeschlossen, besonders wo die Mahnung des Gutsbesitzers

Johann van Beethoven in seinem Briefe an Ries vom 6. Mai d. J. (Bl. der

Erinnerung S. 20), „die zugesagten 40 Carolinen" dem Bruder zu schicken,

nur auf das oben erwahnte Eonorar sich beziehen kann. Eigenthtimlich

berlihrt in diesem Briefe, der ebenso wie der in den „Blattern der Erinnerung"

S. 19 abgcdruckte und am Ende der Schrift faksimilirte Brief Ludwigs van

Beethoven zu wenig bekannt geworden ist, die Wendung, Beethoven werde

auch ein Oratorium „Sieg des Kreuzes" gerne koraponiren, wenn die rheinischen

Musikvcreine es nahraen. Uebrigens ktindigt Ludwig van Beethoven in dem

erwahnten Schreiben an Ries vom 9. April d. J. die Sendung weiterer

Musikstiicke an, die aber wohl desshalb, weil das Prograram daraals schon

fcststand, nicht zur Aufftihrung gelangtcn.
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in scharfen Gegensatz trat, konnte Handels Alexanderfest in

Mozarts Bearbeitung bezeichnet werden ^ Handel war auf den

bisherigen Musikfesten stark vertreten gewesen und soUte audi

in Aachen niclit feblen, besonders wo das den Besuchern der

Feste noch niclit vorgeftihrte Alexanderfest nach der Ansiclit

der damaligen Aachener Musikkreise wahrend des Badeaufent-

haltes, der dera beriihmten Manne so uberraschend schnell seine

Gesundheit wiedergab, 1735 in Aachen komponirt sein soUte^

Auch ein anderes alteres Werk suchte der Musikverein der

Vergesseuheit zu entreissen, Mozarts Davidde penitente, Es

wurde aber nur theilweise zur Auflfuhrung gebracht und machte

keinen sonderlichen Eindruck. J. B. Rousseau nennt in seiner

Besprechung des Musikfestes die Herausgabe dieses minder-

werthigen Mozartschen Werkes eine misslungene Spekulation

des Musikalienhandlers Simrock. Bezeichnend ist die Auflfuhrung

soldier alteren Werke fiir das Streben der Musikfestleitungen,

nicht nur Schopfungen lebender Musiker, sondern ^Meisterwerke

aus verschiedenen Kunstepochen mit geeinter Kraft und An-

strengung** zu einer wiirdigen Darstellung zu bringen.

Mit diesen Worten wird der Zweck des Musikfestes erlautert

in des Festbuches erstem Theile, der die Bemerkungen der

^Direktion des Aachener Musikvereins** zu den einzelnen Pro-

grammnummern enthalt (S. 3—8). Ausserdem bringt das Fest-

buch noch das Programm der Concerte (S. 9) und den Text der

Gesange (S. 13—35), Bemerkungen dagegen liber Chor, Orchester

und Solisten, wie erwahnt, grundsatzlich nicht ^. Die Vorderseite

tragt die Aufschrift:

^) Dr. Breidenstein-Bonn, der mit J. Schornstein und anderen Musik-

grossen des Rheinlandes nach Aachen gekommen war, suchte durch einen

auf Wunsch der Rcdaktion geschriebenen Aufsatz in der Rheinischen Flora

vom 23. bis 29. Mai 1825 Handel in Aachen bekannter zu machen. J. B.

Rousseau widmete in der Musikfestbesprechung der genannten Zeitung gerade

dem Alexanderfest besonderes Interesse; er gibt auch an, dass Ries die

Posaunen geschmackvoll hinzukomponirt habe.

*) Festbuch des Musikfestes 1825 S. 5. Dass Handel 1735 in Aachen

gebadet habe, liest man noch heute auf einer der GedenktafeJn des Elisen-

brunnens. Danebenwird 1736 angegeben, so von Haagen, Geschichte AchensII,

S. 325. Die neuere Forschung hat sich flir das Jahr 1737 entschieden. Das

Alexanderfest wurde 1736 bereits aufgefiihrt, kann also nicht in Aachen

komponirt sein.

3) Das Festbuch vom Kolner Musikfest 1824, ebenfalls im Besitze der

Aachener Stadtbibliothek, bietot nur den Text der Gesange.

15*
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Grosses

Niederrlieinisches Musikfest,

unter Fiihrung

des Herrn Ferdinand Ries,

zu

Pfingsten in Aachen,

1825.

(Vignette)

Preis: T'/a Sgr. (1 Franc.)

Buchdruckerei von Beaufort Sohi).

Das Programm, der Tradition der Musikfeste entsprechend

unter Beihulfe der auswartigen Musikvereine zusanunengestellt,

ordnete den Vortrag der Musikstucke fiir die zwei Pfingsttage^

wie folgt:

Erster Tag.

Erster Theil.

1. Neue Symphonie von F. Ries aus Es dur. (Manu-

script).

Zweiter Theil.

2. Das Alexanders-Fest, oder die Gewalt der Musik, Can-

tate in zwei Abtheilungen, nach dem Englischen des

Dryden von Rainier, in Musik gesetzt von Haen-

del, neu instrumentirt von Mozart.

3. Als Schlussstfick : Arie und Chor (Halleluja) aus dem

Oratorio Messias von Haendel.

Zweiter Tag.

Erster Theil.

1. Neueste Symphonie von Beethoven, mit Choren

aus Schillers Hymne: an die Freude. (Manuscript).

2. Davidde penitente, Cantate von Mozart. (Theil-

weise).

Zweiter Theil.

3. Ouverture aus der Zauberflote, von Mozart.

4. Christus am Oelberge, Oratorium von Beethoven.

Die Concerto, die urn 6 Uhr begannen, erregten nach den

mir vorliegenden Kritiken allgemeine Bewunderung, selbst die

^) Der (Iritte Tag ist vereinzelt 1833, 1839, 1840, 1842, 1846, standig
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Dilettanten anvertrauten Solopartieen, in denen wir den schwachsten

Theil der Auifuhrung: vennuthen mussten, warden nach dem Urtheil

des Berichterstatters der allgemeinen musikalischen Leipziger

Zeitung „sehr gut und zura Theil mit ausgezeichneter Virtuositat

vorgetragen**. Wenn er dem einen Tenoristen (wahrscheinlich

dem Aachener Kreitz) etwas weniger Leidenschaft im Vortrage

anempfiehlt und das franzosischen Sangern eigene Zittern oder

Beben der Stimme wegwiinscht, bei dem andern (wohl von

Woringen) die wiinschenswerthe Kraft und Energie vermisst,

so soil diese Bemerkung, wie er sagt, nicht als direkter Tadel,

sondern als eiu Beweis gelten, dass sonst nichts Wesentliches

zu tadeln sei. „Der Sopran war, wie derselbe Kritiker schreibt,

im Verhaltnisse etwas zu schwach besetzt, zeigte aber eben

desshalb in seinen Anstrengungen um so grosseren Eifer/ Diese

wenigen Ausstellungen verlieren sich in dem gehauften Lobe,

das der gewiss unparteiische Bericlitcrstatter des hoch angeselienen

Blattes den Darbietungen ertheilt. Der allgemeine Beifallsjubel

gait nattirlich in erster Linie dem verdienten Leiter Eies, kam
aber nicht bloss durch Handeklatschen, Orchestertusch und

Lorbeerkranz zum Ausdruck. Nach der Sitte jener beifalls-

freudigeren Zeit schwebten wie Schneeflocken von den oberen

Logen Blatter mit poetischem „Meistergruss an Ferdinand Ries"

herab^ und Dienstag Abend wurde ihm und den Solisten

Fackelzug und Standchen gebracht.

Der Zudrang der Horer zu den Cqncerten war relativ,

wahrscheinlich sogar absolut grosser als heutzutage. An 824

Subscribenten waren die Platze, unter Gleichstellung aller im

Werthe, fiir die beiden Tage verloost worden; nur drei Logen

hatte man der Festleitung und hohen Personen vorbehalten.

Das Zustromen von fremden Besuchern, besonders aus dem

nahen Auslande, war aber kurz vor dem Feste so stark, dass

die Gallerie und alle Art von Stehplatzen nicht ausreichten.

Die Biihne war von Theatermeister Schreher der Kulissen ent-

kleidet worden und als Concertpodium eingerichtet. Hier baute

man in der Eile auf Hohe des ersten Ranges Gallerieen, so

dass das Theater weit uber die gewohnliche Zahl hinaus am
zweiten Tage die 1410 Zuhorer, die sich einfanden, fassen konnte.

Da der Eintrittspreis fiir beide Concerte bei den derzeitigen

^) Vgl. auch das Gedicht von J. B. Kousseau „An Ferdinand Eies" in

der Rheinischen Mora vom 23. Mai 1825.
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Musikfesten auf 3 Thlr., fiir das einzelne Concert aiif 2 Thlr.

angesetzt war, so sollte man grosse Ueberschtisse des Unter-

nehmens erwarten. Aber was Hauchecorne in den ^Blattern

der Erinnerung" S. 71 von den ersten Musikfesten im allgemeinen

sagt, dass die auf 3 bis 4000 Thlr. auflaufenden Kosten nur

mit Miihe durch die Einnahmen gedeckt wurden, scbeint auch

auf das erste Aachener Fest zuzutreffen. Wenn auch in dem
Nachlasse Hauchecornes eine Gesammtiibersicht der Einnahmen

und Ausgaben fehlt, so flnden sich doch Briefe K5lner Freunde,

die uns an einem nennenswerthen Ueberschuss der Einnahmen

zweifeln lassen. Und wenn wir die Mannigfaltigkeit der der

Unternehmung erwachsenden Kosten ^ beriicksichtigen, erscheint

uns das Ergebniss nicht weiter verwunderlich. Unter diesen

Umstanden hatte eine Befriedigung der Armenanspriiche, selbst

nach dem 1823 von 25 auf 10 Procent der Bruttoeinnahme

herabgeminderten Satze, die ganze Veranstaltung ausserst er-

schwert, vielleicht unm5glich gemacht. Auf eine diesbeziigliche

Eingabe des Musikvereins forderte die Regierung die Armen-

verwaltung zum Bericht auf, wie sie es in dem Falle zu halten

gedenke, und diese zog zunSchst Erkundigungen beim Rendanten

der Kolner Armenverwaltung ein. Auf den Bescheid hin, dass

im Jahre 1824 in K5ln keine Armenprocente erhoben wurden,

weil der niederrheinische Musikverein keinen Geldgewinn erstrebe,

wohl aber der Nettogewinn eines vom Musikverein veranstalteten

Balles (203 Thlr.) der Armenverwaltung zu Gute kam, berichtete

die Aachener Armenverwaltung der Regierung, dass sie zwar

auf die 10 Procent-Abgaben verzichte, eine der Wichtigkeit

des Festes angemessene Spende aber zu erhalten hoflfe. In

diesem Sinne beschied denn auch die Regierung „die Direction

^) Sogar die in Aachen befindlichen Contrabasse, so der vom „Dohm",

von Lammertz, Beckers, Pastor, Ney wurden auf Kosten des Musikvereins

von Jakob Delvaux ausgebessert; flir die aus Koln und Schleiden geliehenen

Bassgeigen bezahlte der Verein die nicht unerheblichen Transportkosten.

Von anderen Rechnungen diirften noch heute kulturhistorisch interessiren

:

50 Thlr. fur 22 BiUeteure, 51 Thlr. fiir die am Damenbuffet un Theater

verabreichten Erfrischungen an Wein u. s. w., 25 Thlr. fiir den Gesellsehafts-

diener (Oktober—Februar incl.), 39 Thlr. fiir eine Reise des Herrn Friedlander

nach Diisseldorf, Koln und Bonn, 66 Thlr. fiir Wachslichter und Pechfackeln,

16 Thlr. an Major von Anselme als Remuneration der zur Aufrechthaltung

der Ordnung verwandten Mannschaft, 16 Thlr. an 4 Gendarmen zum

selben Zweck.
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des Musikvereins" unter dem 6. Mai 1825: „Wir niussen den

Wunsch der Armenverwaltung unterstiitzen, besonders weun

die Gabe des Spielbankunternehmers den Armen etwa nicht oder

nur theilweise zukommen sollte. Es bleibt der Direction des

Musikvereins uberlassen, hiernach die etwa weiter erforderlichen

Massregeln zu nehmen." Ob und wie der Musikverein dem

Verlangen der Armenverwaltung nachkam, ist nicht zu be-

stimmen. Ueberliess er die offenbar im Verkehrsinteresse dem

Musikfeste zugedachte Unterstiitzung der Spielbank ganz oder

theilweise der Armenverwaltung, oder war der glanzende Ball

in dem renovirten Saal der neuen Redoute, der Mittwochs die

festlichen Veranstaltungen beendete^ nach demVorgang Kolns

ein Armenbeneflz? Gegen Letzteres spricht der Umstand, dass

die Einladungen nicht vom Musikverein, sondern von der Gesell-

schaft des Aachener Casino ausgingen.

Das steigende Interesse fiir Musik, das Hauchecorne nach

dem ersten Aachener Feste in der Rheinprovinz, ja sogar im

benachbarten Belgien zu beobachten glaubte, ist sicherlich in

Aachen in hoherem Grade erweckt worden, und die ausserste

Ki^aftanstrengung, welche der Wetteifer mit den zur Feier der

Musikfeste verbundeten Stadten hervorrief, musste Leistungen

des Concertsaales zeitigen, die den Ruf der Stadt in der Musikwelt

begi'iindeten und ihr Ansehen auch im AUgemeinen hoben.

*) Dienstag Morgen war gemeinsames Friihstuck auf dem Lousberg, von

dort sogenannte Birutschenfahrt (80 Wagen und viele Reiter) an Tivoli vorbei

nach Kaisersruh, daun auf Burtscheid zu bis zum Theater, das feierlich

umkreist wurde, Abends nach der Theatervorsteliung, wie oben erwahnt,

Standchen und Fackelzug. Hauchecorne gibt in den „ Blattern der Erinnerung"

(Tabellarische Uebersicht S. 9) irrthiimlich an, dass der Ball am Dienstag

stattfand.

Digitized byCjOOQIC



Vom Kappbusch bei Brachelen.

Von Armin Tille.

Im 23. Bande dieser Zeitschrift habe ich zwei Julichsclie

WaldordnungenveroffentlichtundindenbeigeftigteuErlauterungen

die Waldverfassung und bauerliche Waldwirthschaft seit dem
Ausgange des Mittelalters zu schildern versucht. Solche Wald-

ordnungen sind in verhftltnissmJissig grosser Zahl erhalten, aber

der alien gemeinsamen Ziige sind so viele, dass es nicht lohnen

wiirde sie sammtlich und vollstftndig zu veroffentlichen. Gerade

desshalb erweist sich aber eine kritische Umschau unter den

vorhandenen Stucken als doppelt nothwendig, um die in irgend

einer Hinsicht charakteristischen als solche hervorzuheben und

ihre Eigenthumlichkeiten zu kennzeichnen. In diesem Sinne

hoffe ich durch die folgenden Mittheilungen meine fruheren

Ausftihrungen wesentlich zu vervollstandigen und dies um so

mehr als das in den Akten enthaltene Material * die Ordnungen

erganzt und das Gesammtbild belebt.

Auch am Kappbusch sind wie bei vielen anderen solchen

Waldern^ mehrere Dorfer berechtigt, aber zum Unterschiede

von anderen Fallen lasst sich hier beobachten, dass der Interessen-

gegensatz zwischen den armen Einwohnern von Hilfarth und

den wohlhabenden von Brachelen zu gewissen Conflikten fuhrt.

Das Beispiel des Kappbusches lehrt deutlicher als andere, welch

kostliches Gut selbst in spater Zeit fiir eine Landgemeinde die

Almende — hier im besonderen der Wald — darstellen kann,

wie Theile davon verpachtet oder verpfandet werden und die

daraus fliessenden Ertrage fiir Contributionen und ahnliche Aus-

*) Die drei auf den Busch beziiglichen Ordnungen folgen unten als

Anlagen nach den im Archive des Biirgermeisteramtes zu Brachelen vorfind-

lichen Vorlagen. Mehrfach zur Erganzung herangezogen wird das Akteu-

material dcsselben Arehivs sowie des Bracheler Pfarrarchivs, soweit es in

der Uebersicht iiber den Inhdlt der kleineven Archive der Rheinprovinz Bd. II,

S. 126—146, mitgetheilt ist.

2) Vgl. diese Zeitschrift Bd. XXIII S. 1.

Digitized byLjOOQIC



Der Kappbusch bei Bracheleu. 233

gaben die Mittel liefern, die sonst die Gemeinde nothgedrungen

durch Umlagen bei ihren Gliedern erheben miisste. Diese Vor-

gange beleucliten wiederum das Wesen der Landgemeinde, die

bis ins 17. Jahrhundert eine ziemlich ausgedehnte Selbstver-

waltung besitzt und erst dann immer niehr von der Landes-

regierung bevormundet wird, — kurz in verschiedenster Hinsicht

bedeutungsvolle Aufschlusse lassen sich bei der Betrachtung

der Waldordnungen gewinnen.

Als Gerichts- und Verwaltungsbezirk im Jalichschen Amte
Heinsberg erscheint im 18. Jahrhundert das „Gericht Brachelen"

bestehend aus den Dorfern Brachelen, Hilfarthund Lindern,

die (1767) 1208, 513 und 246 Einwohner zahlten^. Die drei

Orte bilden einen Pfarrbezirk; Lindern besitzt wenigstens 1598

bereits eine Kapelle, die als „Kirche" bezeichnet wird 2, und

Hilfarth ein Kloster^. Die drei Dorfer sind mit Ausschluss

andrer* am Kappbusch gemeinsam berechtigt: eine alte grosse

an Umfang mit dem Pfarrbezirk zusammenfallende Wirthschafts-

gemeinde ist also deutlich erkennbar; von Brachelen aus werden

erst Hilfarth und Lindern (Linner) spater gegriindet worden

sein. Aber das Gemeindeland, eben der Kappbusch, blieb in

diesem Falle auch nach der sonstigen Absonderung der Dorfer ^

ungetheilt. So weit ich sehe, wurden auch nicht kleinere Theile

davon, wie es sonst oft geschieht, den neuen Gemeinden als

Sondereigenthum ^ zugewiesen, sondern der gemeinsame Besitz

') Vgl. Fabricius, Erlduterungen zum geschichtUchen Atlas der Rhein-

provinz Bd. II (Bonn 1898), S. 269. Kiinkel, Tenholt und Wedau sind

Theile von Brachelen, welches in Ober- und Unterdorf mit (seit 1693) je

einem baumteisier an der Spitze zerfallt. Ueber die Einwohnerzahl enthalten

Steuerlisten und S-hnliche Akten seit Anfang 17. Jahrhunderts wesentliche

Angaben. Vgl. Uebersicht II, S. 142 Nn 50^ ff. und S. 145 Nr. 56.

^) Uebersicht n, S. 131 Nr. 6*.

») Ebenda S. 182.

*) Nur die undatierte Liste der Berechtigten (Uebersicht II, S. 128

Nr. 1 ^), die auch 3 Leutc aus Hlickelhoven und 5 aus Meinig auffiihrt, scheint

dem zu widersprechen.

*) Wenn ich geradc auch erst 1686 (Uebersicht II, S. 141 Nr. 48*=)

scheffet), geschworne und vorsteher uffm Hilffart erwahnt finde, so gab es

eine derartige Vertretung der Ortsgemeinde doch offenbar schon iange.

*) Die Bestimmung in Anlage III Nr. 5 spricht nur von einer durch

die raumliche Entfernung bcstimmten gesonderten Nutzung fur die Weide,

aber nicht von einem Eigenthum, an welchem Hilfarth ausgeschlossen ware.
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erhielt sich bis in die neueste Zeit, denn erst ira 19. Jahrhundert,

als die neue Eintheilung der Verwaltungsbezirke die alte

Zusammengehorigkeit gel5st, Hilfarth dem Kreise Heinsberg,

Brachelen und Lindern aber dem Kreise Geilenkirchen zu-

gewiesen hatte, ist der Buscli wie viele andere aufgetheilt

worden ^

Als 1476 die erste erhaltene Aufzeichnung des Buschrechts

vorgenommen wird, ist die rein genossenschaftliche Verwaltung

des Busches schon voruber, denn der Landesherr, welcher auch

eine der drei Ausfertigungen erhalt, erscheint bereits als Mit-

wirkender bei Feststellung der Satzungen^ Ein besonderer

Anlass zu solchem Eingreifen des Landeshen*n muss wohl

vorgelegen haben, wenn seiner auch nicht ausdrucklich ge-

dacht wird, aber wir werden kaum fehlgreifen, wenn wir ihn in

dem Gegensatze zwischen adligen^ und unadligen Beerbten,

der sich durch die Buschakten hindurchzieht, suchen. Beide

Gruppen mogen erst ira 15. Jahrhunderte ihre verschiedenen

Interessen im Punkte der Waldnutzung empfunden haben,

wahrend sie vorher beide wohl eintrachtlich den Waldreichthum

als unerschopflich betrachteten. Das Bestreben der wenig zahl-

reichen Edelleute, ihren Einfluss auf die Buschverwaltung liber

das Maass ihrer Gerechtigkeiten hinaus auszudehnen, zumal wenn
sie durch die Bauern uberstimmt werden konnten, ist begreiflich

;

die Trennung aller Erben in adlige und unadlige, die zu Er-

zielung gultiger Beschliisse zusammen wirken miissen, erhohte

unverkennbar den Einfluss des Adels. Dass die Bauern einer

solchen Forderung nicht ohne weiteres entsprachen, ist mit

Bestimmtheit anzunehmen, und dass nur ein landesherrlicher

Entscheid wirklich Frieden zu stiften vermochte, ist eben so

klar. Die neue Ordnung spricht dem jeweiligen Amtmann zu

Heinsberg, der spater eine betrachtliche Menge Brandholz aus

*) Die Akten liber die seit 1819 erorterte Auftheilung siehe Ueber-

sicht II, S. 128 Nr. 1^ und S. 135 Nr. IQp.

2) Siehe Anlage I, Einleitung und Schluss.

^) Sic werden bezeichnet als ritterschaft (Anlage I, Einleitung), junker

(1593, Uebersicht II, S. 128 Nr. 4^), aedliche beerbte (1691, ebenda S. 129

Nr. 4^; 1617, ebenda S. 137 Nr. 29). — Unter hoeffluden (Anlage I Nr. 1

und Schluss) werden die als Pachter oder in sonstigem Verhaltniss adlige

Giiter Bewirthschaftenden zu verstehen sein.
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dera Busch bezieht^ und immer als Schiedsrichter zwischen den

Beerbten auftritt 2, eine Mitwirkung bei Einsetzung des Forsters,

der auch dem Landesherrn den Eid leisten solP, sowie in

anderen Fallen zu. Und dariiber hinaus beansprucht der Lan-

desherr, umb dat sine gnad die vurschreven Kapp in ieren rechten

hilfft halden^, ein Drittel aller Bussen, wahrend ein weiteres

Drittel der Kirche zu Brachelen und das dritte der Gemeinde

zufallt. Eine Einmischung in die Angelegenheiten des Busches

war urn 1476 gerade dem Landesherrn sehr gelegen, handelte

es sich doch fur Jtilich damals um eine neue Erwerbung, die

nocli gar nicht vol! in das Herzogthum einverleibt war. Der

Kappbusch lag im Territorium der Herren von Heinsberg,

die nach einer zwei Jahrhunderte spater von Kritzraedt "^ er-

zahlten Anekdote® diesen Besitz wohl zu schatzen wussten;

erst am 7. Marz 1484 wird das Gebiet der Herren von Heinsberg

endgiiltig ein Theil von Jiilich, da die Erbtochter Elisabeth seit

1472 mit Herzog Wilhelm vermahlt war^ Gerade zwischen

diese beiden Ereignisse fallt die Buschordnung von

1476: sie zeigt uns, wie der neue HeiT in dem zu erwerbenden

Gebiete festen Fuss fasst und die Macht seines Amtmanues

auszudehnen bemiiht ist.

Ueberblicken wir die saramtlichen 15 Artikel der Busch-

ordnung von 1476, so treten diejenigen Satze hervor, in denen

die Strafsumme nach den im 14. Jahrhundert noch tiblichen

alten schilden^ berechnet ist, namlich Nr. 6, 7, 9, 10, 13. Diese

Artikel zeichnen sich einschliesslich des achten, in welchem eine

Strafsumme nicht vorkommt, dadurch aus, dass der Text unbe-

') Vgl. Uebersicht 11, S. 129 Nr. 4^* (1605—1606). Den hoben Werth

dieser Holzberechtigung verrath die Summe von 2000 Reichsthalern, mit der

sie 1644 abgel5st wird. Ebenda S. 127 Nr. 1°.

*) So Uebersicht II, S. 129 Nr. 4« (1599), Nr. 4' (1601) und S. 137

Nr. 29 (1617).

») Anlage I Nr. 12.

*) Nr. 15.

*) Vgl. Uebersicht II, S. 148 Nr. 1.

^) Liickerath, Die Herren von Hehisberg, Neudruck der geschichtlichen

Abhandlung aus den Jahresberichten iiber die hohere Stadtschule zu Heins-

berg fiir die Schuljahre 1887/88 bis 1890/91, S. 48/49.

') Ebenda S. 57.

8) z. B. 1363 und 1383 (Uebersicht I, S. 291 Nr. 1 und 2).
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holfener und unklarer ist als in den ubrigen. Wenn wir dies fest-

halten und demnach die Artikel 6—10 sowie 13 als die alten

wenigstens aus dem 14. Jahrhundert uberkommenen fur den

Kappbusch geltenden Satzungen betrachten, wurden 1—5, 11— 12,

14— 15dieErgebnisse gewisser 1476 stattgehabterVerhandlungen,

bei denen der Landesherr als tertius gaudens mitwirkt, dar-

stellen. Das alte uberkomniene Reclit der Genossen wtirde

danach folgende wesentliche Punkte umfassen: 1. Wer Holz

fallt, hat es ordentlich aufzuschichten, sodass es als Privat-

eigenthum zu erkennen ist; wer dies niclit thut, wird bestraft.

Bestraft wird auch wer solches Holz widerrechtlich anrtihrt

(Nr. 6). 2. Zwei Tage (Donnerstag und Samstag) hat die Arbeit

im Busche bei Strafe voUig zu ruhen ^ Nur an den ubrigen

Tagen, buschdage genannt, darf gearbeitet werden (Nr. 7—9).

3. Zu Stecken fiir Zaune darf nur totes Holz verwendet werden

(Nr. 10). 4. Wenn die Frist der Schweinemast zu Ende ist,

darf niemand bei Strafe seine Schweine in den Busch treiben

(Nr. 13). Das ware mit weuigen Worten das alte einfache Recht;

es kennt im besonderen noch keinen Unterschied in der Holz-

nutzung nach dem Zwecke, ob es fiir Brand oder Bau bestimmt

ist, es erwahnt auch keine Gebleute, sondern jeder Erbe schaltet

nach Belieben, soweit er nur ausserlich die gehorige Ordnung

halt. Die Schweinemast erscheint ebenfalls noch ungeregelt

:

jeder treibt einfach seine Thiere in den Busch, und nur an dem
von der Gesammtheit festgesetzten Tage muss jeder seine Thiere

zuriickholen. Die hochst charakteristische Begrundung des

Artikel 13 — man soUe Eckern liegen lassen, damit junge

Eichen wachsen und der Busch bestehen bleibe, — ist die

einzige Stelle, die direkt von einer bauerlichen Forstwirthschaft

Zeugniss ablegt.

Die 1476 neu entstandenen Satzungen stehen zu den alten

in gewissem Widerspruch; zum wenigsten hatten die letzteren

bei einer sorgfaltigen Redaktion etwas anders gefasst werden

mussen. Erst jetzt wird ausdrucklich der Beerbte vom uislen-

schen minschen unterschieden (Nr. 2) ; neu ti'itt uns jetzt die

Trennung von Bau- und Brennholz (Nr. 3/4) entgegen, und

unter letzterem wird noch dasjenige Brennholz, welches dem
fiir den feilen Kauf Brauenden dient (Nr. 5), vom gewohnlichen

^) Es ist ganz charakteristisch, dass die Feiertage noch nicht aus-

driicklich genannt sind, wie es 1550 (Anlage II Nr. 12) geschieht.
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Brennholz unterschieden. Die Forster werden als Gemeinde-

beamte erwahnt; ob es schon vorher solche gab, mag dahin-

gestellt bleiben, aber jetzt wird die Art ihrer Anstellung, ihre

Beeidigung und Thatigkeit (Nr. 12) geregelt. In gewobnter

Weise wechselt nur jedes Jahr einer von den beiden Forstern,

damit der bleibende dem neu eintretenden eine Beamtentradition

iiberliefere (Nr. 1), aber es scheint auch jahrlich wirklich ge-

wechselt worden zu sein. Dagegen gibt es noch nicht das Amt

der Gebmanner, denn gerade an der Stelle (Nr. 3), wo sie un-

bedingt batten genannt werden miissen, bei Besichtigung des

Baues, fur den ein Beerbter Holz benothigt, werden sie nicht

erwahnt, vielmehr hat die Reprasentation der Buschgemeinde,

hoefflude (fiir die adligen) und scheffen (fur die unadligen Be-

erbten), neben dem Amtraann und den Forstern die Besichtigung

selbst vorzunehmen. Abweichend von sonstigen Verhaltnissen

tritt aber der durch den Amtmann vertretene Landesherr stark

in den Vordergrund. Die ublichen vier nach den Quatembern

in Brachelen stattfindenden Gerichtstage des Amtmanns werden

jetzt fur die Verfassung des Waldes insofern wichtig, als die

Bauholzbedurftigen — und das ist offenkundig eine Neuerung

— gerade bei dieser Gelegenheit ihre Forderung anbringen

sollen (Nr. 3) und die Forster ebenfalls ihrer Riigepflicht zu

genugen haben (Nr. 12). Die Bedeutung des 11. Artikels ist

nicht ganz klar, denn es bleibt zweifelhaft, was unter hmk zu

verstehen ist: es kaun darunter ein Broich, eine ganz bestimmte

Stelle gemeint sein, die zufallig mit grosseren Stammen bestanden

ist\ aber man wird auch an eine von Zeit zu Zeit wechselnde

Schonung, fiir die eine besondre bruchte vorgesehen ware, denken

diirfen *. Das letztere gewinnt an Wahrscheinlichkeit, weil hier

') Auch Anlage n Nr. 3 ist davon die Rede, und es wird gerade hier

der Ausdruck abhauen gebraucht.

*) Gegen Ende des 16. Jahrhunderts gab es Stellen, die sogar 5 Jahre

lang vor dem Eintrieb des Viehes geschiitzt waren (vgl. Uebersicht II,

S. 128 Nr. 4^), desshalb ware es nicht befremdend, wenn schon wesentlicb

frtiher bestimmte Stellen bezeichnet worden waren, wo das Hauen auf Zeit

verboten gewesen ware. — Es scheint als ob auch der Sprachgebrauch einen

Unterschied machte, zwischen dem Fallen der Stamme (Abhauen) und dem

Abhacken des Gebusches, ilberhaupt alien kleinen Holzes, was mit buschen

(Uebersicht II, S. 133 Nr. 8') bezeichnet wird, wahrend der sein Waldrecht

so Austibende huscher genannt wird (Anlage II Nr. 33).
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ausdrucklich nur die beiden Gruppen der Beerbten die Erlaub-

niss zu geben haben, wahrend der Amtmann nichts zu sagen

hat, und dies deutet darauf, dass eine sehr wichtige aber

lediglich innere Angelegenheit in Betracht kommt. Der 14. Artikel

ist hochst cliarakteristisch fUr die Landesherrschaft, insofem

sie ausdrticklich versichert, dass die Ordnung nur zum Besten

des Waldes und urn keiner andern Ursache willen erlassen wor-

den sei: es gait also offenkundig den hervorgerufenen Eindruck,

als ob der Einfluss des Amtmannes auf die Verwaltung des

nachharbtisches^ all zu sehr gewachsen sei, etwas zu verwischen,

zum wenigsten darauf abzielenden Vorwiirfen von vorn herein

die Spitze abzubrechen. Trotzdem bringt der 15, Artikel sofort

die der ganzen Sachlage nach nicht gerechtfertigte Erhebung

des Drittels aller Bussen durch die Landesherrschaft, die sich

hier in die Verwaltung eines Gemeindewaldes lediglich kraft

der Landeshoheit einmischt, nicht auf Grund grundherrlicher

Oder alterer lehensherrlicher Rechte Anspruche geltend macht^

Das Holzrecht, wie wir es soeben fur 1476 kehnen gelernt

haben, bildet sich nunmehr immer weiter aus, so dass schon um
1550 eine ausfiihrliche neue Ordnung vorliegt^, die 1740 erneuert

wird, die Waldnutzung bis ins einzelne regelt und zahlreiche

Bussen kasuistisch festsetzt. Erganzt wird diese durch eine

Satzung von 1555^, welche insonderheit iiber die Viehhaltung,

die fiir die Waldnutzung von hochster Bedeutung ist, iiber die

Thatigkeit der Brauer und Backer, die gewerblich Brennholz

verbrauchen, sowie uber einige andere Punkte des Weiderechts

Bestimmung trifft; alle diese Gegenstande sind 1550 schon kurz

angedeutet, werden aber jetzt ausfuhrlicher behandelt. Fiir das

16. Jahrhundert lasst sich auf Grund dieser ausfiihrlichen Be-

stimraungen leicht ein Bild von der Waldwirthschaft entrollen,

aber diese bewegt sich durchaus in den gewohnten Bahnen:

alle Vorschriften befolgen denselben Zweck, eine Ueberlastung

*) So wird der Kappbusch im 17. Jahrhundert bezeichnet. Uebersicht II,

S. 133 Nr. 8 5.

2) Vgl. diese Zeitschrift Bd. XXIII, S. 7/8.

^) Abgedruckt als Anlage 11. Von den 55 Artikeln charakterisieren

sich die drei letzten ihrem Inhalte nach selbst als jiingere Zusatze, die aber

wohl vor 1639, der Entstehungszcit des nur in Hs. B iiberlieferten Zusatzes,

entstanden sind.

*) Abgedruckt als Anlage III.
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des Waldes zu verhuten, mit dem vorhandenen Holzbestande

zu sparen und die allzugrosse Ausnutzung des Waldes als

Weideplatz zu verhiudern.

Das fiir uns Wichtigste ist die Buschverfassung, die in

Folge der Gliederung in adlige und unadlige Beerbte doppeltes

Interesse beanspruchen darf. Die Ordnung von 1476 erw^hnt

das Holzgeding, was damals am Aschermittwoch (eschdach)

stattfindet, im 1. Artikel nur ganz nebenbei. Dieses unge-

botene^ Ding wird 1550 bereits „von altersher" am zweiten

Montag nach Ostern abgehalten; jeder, der stimmen will, muss

selbst erscheinen oder einen bevollmachtigten Vertreter* schicken.

Ein Theil der Beerbten halt am Tage des Gedings ein Festessen

ab, an welchem 1607 21 Personen mit 15 Dienern theilnehmen ^,

wahrend sich die grosse^ Menge an einem Trunke giitlich zu

thun pflegte: die zu diesem Zwecke 1588 aufgelegte aAew biers

war zura wenigsten nach zwei Jahren noch nicht bezahlt*.

Der Versuch des Amtmanns, die vier Gerichtstage, an denen

er sich so wie so nach Brachelen begeben muss, zu kleinen

Holzgedingen zu machen, erweist sich als missgliickt: wohl

wird im 40. Artikel der quatemberlichen Rugepflicht der Forster

gedacht; aber nicht bei dem Amtmann, der, wie es scheint,

nicht einmal dem Holzgeding beiwohnt^, sondern bei den Geb-
mannern und Erben bringen diese die Bruchthaften an. Das

Recht auf ein Drittel der Bussen hat der Landesherr behauptet

(Nr. 46), dagegen wird des thatsachlich ausgeiibten Holzrechtes^

in den Ordnungen keine Erwahnung gethan. Eben so wenig

wird das nicht weiter auflfallige Jagdrecht des Landesherrn

erwahnt; dem wir nur einmal in den Akten begegnen^

') Anlage II Nr. 14.

*) Besonders der Adel macht davon ofters Gebraucb; eine solcheVoU-

macht liegt z. B. von 1601 vor, Uebersicht II, S. 130 Nr. 4*". 1606 schickt

derselbe Adlige sogar zur Vertheilung des Windschlags einen Notar (Nr. 4").

») Uebersicht II, S. 130 Nr. 4*». — Siehe aucb ebenda S. 134 Nr. 10\

*) Ebenda, S. 128 Nr. 4«.

*) In dem Uebersicht II, S. 129 Nr. 4® erwahnten Falle handelt es sich

1599 um ein ausserordentliches auf Anhalten mehrerer Beerbten an-

beraumtes Holzgeding. — Als spater (1639) der Landesherr einmal einen

Kommissar, seinen Waldmeister, zum Holzgeding entsendet, wird dieser

von den Beerbten ausdriicklich abgewiesen (Anlage II, Zusatz am Schluss).

«) Vgl. oben S. 235 Anm. 1.

') Uebersicht II, S. 135 Nr. 10" (1601).
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DasMaassder Berechtigung jedes eiDzelnenGemeindegenossen

bezw. des ihm gehorigen Anwesens — hausplatzen, worauf koter

behaft und grundanklebig^, — ist durch die Einlieit kot d. h.

das einem ^Kotter** normal zustehende Besitztlium bestimmt*:

koU ist sowohl das Besitzthum eines kleinen Mannes — es

heisst jeder koU odet' ham — als auch die diesem anhaftende

Berechtigung im Walde, ihr Inhaber ist der Kotter ^ Da sich

nun auch unter diesen Gemeindegenossen offenbar noch bedeutende

Besitzunterschiede voi*finden, hat es sich als nothwendig heraus-

gestellt, den Werth eines Kott naher zu bestimmen: dies ist

geschehen in Artikel 18, welcher als Werth eines Kott das

Besitzthum bezeichnet, welches mit 7 hauschen erhschatz belastet

wird, und als normalen Kaufpreis eines Kott Waldberechtigung

8 Reichsthaler nennt. Das Kott als Einheit zeigt z. B. ein

Looszettel (=Liste des vertheilten Holzes) von 1607*: 15 bis

16 Kott machen damals einen ^Morgen** aus, aber bei der Auf-

theilung des Busches werden 20 Kott auf den Morgen gerechnet:

es scheint fast, als ob nur eine Aenderung der Rchnungsweise

vorliege, denn 68 Morgen zu 15 Kott gebeu annahernd dieselbe

Zahl (1020) wie 50 Morgen zu 20 Kott und 13 Kott dazu

(1013). Nach unten wird das Kott noch in 4 tintchen getheilt^

Anlage II, Art. 18.

«) Vgl. diese Zeitschrift Bd. XXIIT, S. 3. Den Begriff des Kotter

im Gegensatze zu dem begiiterten Anerben erlautert eine Aufzeichnung

aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts (Uebersicht 11, S. 126 Nr. 3*), welche

besagt, dass die letzteren den Forstern 1 Summer Roggen oder Hafer, da-

gegen die ersteren nur ein Brot geben. 1555 sind die Kotter mit der

Austibung ihres Buschrechtes auf Freitag beschrankt (Anlagc lU Nr. 10).

— Zu dem Worte kott vgl. auch Zeitschrift des Bergischen Geschichts-

vereins Bd. XXVII (1891), S. 177 und 285 sowie Annalen des historischen

Vereins fiir den Niederrhein 28. Heft (1876), S. 14. — Als Einheit der

Nutzungsberechtigung erscheint das Wort z. B. deutlich Annalen des

historischen Vereins fiir den Niederrhein 25. Heft (1873), S. 282, wo dem

Haus Brachelen his 25 kotten Buschgerechtigkeit auf der Kappen zuge-

sprochen wird.

^) Auch der Plural von kott lautet kotter (Uebersicht n, S. 128 Nr. 1^

Anlage 11 Nr. 17), doch kommt auch der Plural kott vor (Uebersicht n,

S. 131 Nr. 6«).

*) Uebersicht II, S. 131 Nr. 6^ — Auch rein raumlich ist der Busch

in ^Morgen" eingetheilt, wie Anlage II Nr. 27 und 38 deutlich erweisen.

«) Ebenda S. 128 Nr. 1^
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Die Gesanimtheit der Beerbten^ — die der Nutzungsberechtig-

ten ist grosser — ist in einer leider undatierten Liste 76,

wovon 40 aiif Brachelen, 18 auf Hilfarth, 10 auf Lindern

und 8 nach auswarts entfallen ^. Das schwerste Vergelien eines

Beerbten ist die EDtfremdung von Holzgerechtigkeiten ; kommen
sie durch Erbgang oder auf sonst eine Weise an ausserhalb der

berechtigten Gemeinden angesessene Leute, so kann jeder Beerbte

zu dem normalen Preise von 8 Reichsthaleru fur das Kott die

Rechte fiir sich erwerben. Wie das Holzrecht, so darf auch

das konkrete Holz, selbst wenn es schon verbaut war (Nr. 21),

auf keinen Fall an auswendige Leute kommen, ebenso wenig

darf es zu gewerblichen Zwecken — Backen, Brauen — ver-

wendet werden, wenn nicht die Produkte innerhalb der Gemeinde

bleiben^ Nur als Gnadengeschenke werden gelegentlich bei

schwerem Brandungluck Bauholzer auch Auswartigen bewilligt,

so bei dem grundverderblichen mordbrand, der am 3. Juni 1619,

in Heinsberg so schweren Schaden angerichtet hat*. Holzent-

fremdung wird mit 6 Goldgulden gebiissf^; aber umgekehrt

wird auch (}ie heimische Arbeit geschiitzt, denn wer durch

andreim Busch arbeiten lasst, soW kirspelsleut und keine Fremden

verwenden ^.

Die Verwaltung des Kappbusches ruht auch in den friihesten

Aufzeichnungen nicht bei der Gesammtheit der Holzberechtigten,

sondern bei hoeffluden"' und scheffen, von denen erstere die

Gesammtheit der holzberechtigten Adligen vertreten, wahrend

letztere die gegebenen Reprasentanten der nichtadligen Ge-

meindegenossen sind: in welcher Weise die Schoffen zu ihrem

Amte kamen, vor allem aus welchem Kreise sie gewahlt wurden,

wissen wir nicht, aber sicherlich waren es durchgangig begtiterte

Leute, sodass also die Buschverwaltung in den'Handen der

Wohlhabenden lag. War 1476 deren Gesammtheit ^, alsoimmerhin

eine ganz stattliche Zahl, beschliessendes und ausfiihrendes Organ,

») Vgl. unten S. 242 Aum. 2.

») Vgl. S. 233 Anm. 4.

^) Dies wird schon 1476 in Artikel 5 vorgcsehen. Ausfiihrlichcv wird

dies 1555 in Artikel 8—10 behandelt.

*) Uebersicht II, S. 132 Nr. 7k,m-o.

») Ebenda S. 133 Nr. 8^ (1608).

«) Ebenda S. 130 Nr. 4™ (1614).

7) Vgl. S. 234 Anm. 3.

») Vgl. oben S. 237.

IG
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SO ist die letztere Befugniss 1550 bereits auf die Gebmanner

Oder Gebmeister* iibergegangen, und zwar gewiss schon seit

cinem Menschenalter, denn sonst konnte es in Artikel 15 nicht

gut heissen, dass von alters hero zwei zeitliche Gebmeister

gewesen seien. Es gibt einen adligen und einen unadligen

Gebmeister: den ersteren wahlen die sieben Schoffen des Gerichts

Brachelen, den letzteren die anwesenden Adlichen aus dem
Kreise der Schoffen, Geschworenen oder Meistbeerbten *. Der

Kreis der zu Gebmanner Wahlbaren ist also beschr^nkt,

denn nacli Artikel 25 ist nur der ein erb^, welcber mit 4 Kott

berechtigt ist. Der unadlige Gebmeister wird durch einen

Eid zu gewissenhafter Amtsfuhrung verpflichtet; beim adligen

verbietet dies das Standesbewusstsein : er soil nur bet adlichen

ehren versprechen dem btischen treu zu sein (Art. 34). Bei Ver-

nachlassigung ihres Dienstes sind hingegen beide* absetzbar

und verlieren zur Strafe ihre Gerechtigkeit fiir Jahr und Tag
(Art. 35); als Lohn fiir jhre Thatigkeit geniessen sie eine etwas

grossere Buschnutzung an Holz (Art. 38) und dtirfen wohl auch

eine ihr Buschrecht tiberschreitende Zahl Schweine zur Mast

auftreiben^. Zur Wahrung der Beamtentradition gilt auch bei

ihnen das ubergreifende Beamtenthum, sodass jedes Jahr nur

ein Gebmeister neu angesetzt wird, wahrend der andre noch

ein zweites Jahr in Thatigkeit bleibt (Art. 95).

Untere Aufsichtsorgane sind die schon 1476 vorhandenen

Forster^, deren ebenfalls immer zwei, jeder zwei Jahre, im

Amte sind; sie werden vereidigt (Art. 34)^, sind absetzbar

(Art. 39) und haben dauernd den Busch zu visitiren. Ihr Lohn

besteht in Getreide und Brot^ und der Berechtigung zum Auftrieb

einiger tiberzahligen Schweine ^ Ein letzter Beamter ist der

Kappenschreiber, dessen Aufgabe es ist alle Biicher, ins-

Vgl. dariiber diese Zeitschrift Bd. XXIII, S. 2 Anm. 3.

«) Artikel 15 und 24.

^) Dem Zusammenhangc nach muss angenommen werden, dass meist-

heerhter (drittletztes Wort in Art. 24) und erh ein und denselben Begriff

zum Ausdruck bringen sollen.

*) Mit Namen genannt werden fiir 1601 und ein friiheres Jahr adlige

und unadlige Gebmeister, Uebersicht II, S. 132 Nr. 8*.

^) Uebersicht II, S. 128 Nr. \\

«) Vgl. oben S. 237.

'') Die Eidesformel siehe Uebersicht II, S. 127 Nr. 1**.

«) Vgl. oben S. 240 Anm. 2.

«) Uebersicht TI, S. 128 Nr. V (1789).
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besondere das „Kappenprotokoll" ^ zu fiihren, in welches die

Briichthafteu eingeschrieben werden (Art. 40) und welches jahr-

lich beim Holzgeding vorgelesen wird. Auch er wird vereidet^,

aber seine Amtszeit ist nur ein Jahr: jahrlich kann beim Holz-

geding von den Beerbten ein neuer Kappenschreiber angesetzt

werden (Art. 48), aber in der That wird man gern dieselbe

Person, die sich einmal bewahrt hatte, langere Zeit in ihrem

Amte belassen haben.

Nach allem diesem scheint eine gute Buschverwaltung

gewahrleistet, und trotzdem kommt es zu Konflikten innerhalb

der Buschgemeinde. Veranlassung dazu bietet der zwischen

Brachelen^ und Hilfarth bestehende Interessengegensatz;

denn die Beerbten von Hilfarth protestieren gegen jede von den

Bracheler Beerbten beabsichtigte grossere Schonung des Busches,

weil sie kurzsichtig darin eine Beeintrachtigung ihrer Eechte

erblicken. DasLeistungsffthigkeitsverhaltniss zwischen den drei

Dorfgemeinden verrath bereits z. Th. die obige Mittheilung iiber

die Einwohnerzahlen von 1767*, am besten aber die Vertheilung

der Buschbeerbten auf die drei Dorfer^, wenn man ein 1656

getroffenes Abkommen tiber die Beitragsquoten zu gemeinsamen

Lasten zum Vergleich heranzieht^: wahrend Hilfarth beinahe

halb so viel Buschbeerbte (18) hat wie Brachelen (40), ist seine

Beitragsquote nur ein Achtel der ganzen Summe, und Lindern

mit nur 10 Buschbeerbten ist zu einem Siebentel verpflichtet;

Brachelen gibt den Eest oder ^Vse ^^^ ganzen Summe.

Hilfarths vergleichsweise geringe Leistungsfahigkeit wird

darnach gentigend deutlich, und es wird zugleich begreiflich,

dass dieses arme Dorf den gemeinen Wald ganz anders in

Anspruch nimmt als das wohlhabende Brachelen. Begreiflich

wird darnach auch die Beschwerde der Gesammtheit iiber die

*) Solche Kappenprotokolle sind offenbar alle Akten und Listen, ebenso

wohl das Tcotterhuch von 1662 (Uebersicht II, S. 126 Nr. 3^) wie das An-

lage II, Art. 50 genannte kappenbuch oder die Listen der Bruchthaftigen

(Uebersicht II, S. 131 Nr. 5).

*) Art. 34. Die fur ihn giltige Eidesformel findet sich Uebersicht II.

S. 127 Nr. l^
') Lindern wird in dera Zusammenhange gar nicht genannt; seine

Interessen waren offenbar nicht wesenthch von den des nahe gelegenen

Brachelen verschieden.

*) Vgl. oben S. 233.

*) Vgl. Uebersicht II, S. 128 Nr. l''.

«) Ebonda 11, S. 127 Nr. 1*.

16*
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Hilfarther 1601, weil dort aiis jedem Hause vier bis funf Personen

Holzrechte ausiiben ^ Diese Vorgange sdieinen dann den Anlass

zu den schweren Konflikten abgegeben zu haben, von denen die

Akten in diesem Jahre melden^: arme Holzsucher sind gepffindet

worden, und der Amtmann ist bereits gewillt die Sache an

hohere ort gelangen zu lassen. Aber dies waren keine neueii

vorher unbekannte Vorgange. Nach der Waldordnung^.galt

es als Kegel, dass ein neuer Schlag d. h. also eine neue abgeholzte

Stelle sechs Jahre lang geschont wird — gewiss eine nicht

allzulange Frist zur Erholung. Urn 1590 etwa muss man die

Schonzeit, soweit der Eintrieb von Kuhen zur Weide in Frage

komrat, auf drei Jahre herabgesetzt haben, gewiss auf Drangen

der Hilfarther. In der Praxis aber, wohl weil es nicht unbedingt

erforderlich war, hat man von der Neuerung nicht voUen Ge-

brauch gemacht und desswegen erheben 1593 die Hilfarther

Einspruch gegen diese Massnahmen beim Amtmann*.

Es macht wie anderwarts auch beim Kappbusch den Eindruck,

als ob seit dem 16. Jahrhundert die Bedeutung des Busches

als Viehweideplatz die als Holzquelle bei weitem uberrage.

Aber die iibermassige Belastung des Waldes mit Weidevieh

gefahrdete natlirlich auf die Dauer dessen Existenz; helfen

konnte dagegen folgerichtig nur eine Regelung der Viehhaltung

an sich, und diese nahm die Gemeinde 1555 vor^ Auf 9 Morgen

Acker darf jetzt nur ein Pferd kommen, auf 15 Morgen zwei,

auf je 5 Morgen 2 Ktlhe, auf 3 Morgen 2 Schafe ; nur 2 Ganse

und einen Ganserich darf jeder uberwintern. Wer weniger als

5 Morgen besitzt, selbst wer zur Miethe wohnt, darf eine Kuh
halten, die natUrlich fast ausschliesslich vom gemeinen Walde

lebt. Die Aufnahme fremden Viehes behufs Futterung im Walde

ist naturgemass immer verboten gewesen, aber ausdriicklich

wird jetzt das Verbot noch wlederholt und eingescharft ^. In

der That wird jede Gattung Vieh, Ktlhe und Fiillen ebenso gut

wie Schafe, in den Wald zur Weide getrieben; geht solches

») Uebersicht II, S. 135 Nr. 10".

2) Ebenda S. 129 Nr. 4^*''. — Auch 1676 werden wieder angeblich

ungerechtfertigter Weise Hilfrather Fiillen geschildt d. h. in den Pfandstall

getrieben (ebenda S. 133 Nr. 8'')-

3) Anlage II Nr. 44.

") Uebersicht II, S. 128 Nr. 4^
^) Vgl. Anlage III.

•) Anlage 111 Nr. 11 und 12.

Digitized byCjOOQIC



Der Ka])pbusch bei Brachclen. 245

Vieh zu Schaden oder wird es an verbotenen Stellen aiigetroffen,

so wird es ^geschuttet'' d. h. in den Pfandstall ^ getrieben, bis

es die Besitzer durch Zahlung der verwirkten Busse auslosen,

Wer nicht in der Lage ist, seine Busse zu zahleu, der wird „rait

dem Halsband*' gestraft^ d. h. wohl an den Pranger gestellt.

Unter dem Vieh, welches seiner Stiickzahl nach dem Um-
fange des Ackers entsprechend fur jeden Bauer bestimmt wird,

findet sich nicht das Schwein: Schweine also darf jeder in

beliebiger Zahl halten. Die Eckernnutzung fur die Schweinemast

wird 1476 als einzige auf die Weide beziigliche Bestimmung

(Nr. 13) erwahnt; soUte vielleicht damals andres Vieh noch

nicht eingetrieben worden sein? Im 16. Jahrhundert ist daun

alles wie sonst ublich geregelt: Die Besichtigung des Eckers

und die Anlage der BrandzetteP wird feierlich unter allgemeiner

Theilnahme vorgenommen, 1583 z. B. am 3. September*, und

die betheiligten 24 Personen nehmen ein gemeinsames Mahl ein.

Wenn nur wenig Ecker vorhanden ist — wie es 1697 vorkommt
— dann kann auf den Morgen, also 15 Kott, nur ein Schwein

aufgetrieben werden^: die ganze Herde dlirfte in diesem Jahre

70 Stiick nicht erreicht haben.

Die Weiderechte der Beerbten erstrecken sich auch auf

Landflachen, die in unserer Periode nicht mehr Wald sind und

mehr oder weniger den Charakter von Privatbesitz angenommen

haben ^, aber die Erinnerung an die Herkunft aus der Kapp ist

nicht verloren gegangen, im Anfang des 17. Jahrhunderts wird

sogar einmal klar ausgesprochen, dass alles Gemeindeland z. Th.

friiher Kappbusch war z. Th. davon dependierte ', d. h. also dass

es gerodetes Land ist. Diese Rodungen konnten natiirlich fur

die Gemeinde nur dadurch nutzbringend gemacht werden, dass

man sie gegen Zins Privatleuten in Nutzung gab, ohne damit

die Anspriiche der Beerbten auf diese Flachen zur Weidenutzung

ganz aufzugeben. In einem solchen Falle^, wo der Privat-

besitzer die Oeffnung seines Grundstllckes nicht zugestehen will,

^) Anlage II Nr. 44 herherg genannt.

») Ebenda Nr. 45.

«) Anlage II Nr. 29.

*) Uebersieht II, S. 128 Nr. 4^
«) Ebenda S. 126 Nr. 3^
«) Vgl. Anlage III Nr. 6.

7) Uebersieht II, S. 140 Nr. 48 ^
«) Anlage III Nr. 4.
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droht ihin die Gemeinde mit Entziehung seiner genieinen Nutzung.

Gerade so steht es mit den Benden, die im Winter als Gemeindeland

gelten, aber nach halbem Marz, wo die Zeune aufzurichten sind ^,

ganz in den Privatbesitz der einzelnen Pachter ubergehen^

Sache dieser ist es auch, ihr Land durch Battungen vor Ver-

klcinerung durch die Rur zu schutzen^; andrerseits kommt es

auch vor, dass durch Anschwemmung das Gemeindeland um zwei

Morgen vergrossert wird*.

Einzelne Theile des Kappbusches werden mit besonderen

Namen genannt ^, und in den meisten Fallen erfahren wir dann

von einer Anleihe der Gemeinde in Form eines Versatzes ^ oder

einer Verpachtung ^, sodass das Gemeindeland, die Kapp, der

Gemeinde zu Kredit verhilft und sie schwere Kriegsjahre mit

harten Kontributionen ® leichter iiberwinden lasst. In einem

Falle® scheinen 1617 die Adligen gegen eine derartige Be-

lastung der Gemeinde gewesen zu sein, aber die sammtlicheu

Unterthanen des Kirchspiels wenden sich an den Aratmann,

damit dieser die Junker zu ihrer Zustimmung bewege. Auch

der Landesregierung wird bereits um 1612 die uberhandnehmende

Verschuldung der bauerlichen Gemeinden bedenklich ^^, denn

langst nicht jede war in der giinstigen Lage des Kirchspiels

Briichelen, und 1713 nimmt die Regierung die Verzinsung der

Anleihen wenigstens insofern unter ihre Aufsicht, als sie anordnet,

dass die dafur nothigen Summen gerade so wie die Steuern

umgelegt werden sollen^^; die Zahlung an die Glaubiger besorgt

das Amt, welches die Summe von der Gemeinde empfangt.

Die ganze Gemeindewirthschaft in Brachelen dreht sich um
den Kappbusch, das Kleinod der drei Dorfer. Der Mangel einer

1) Ebenda Nr. 13.

2) Ebenda Nr. 6.

3) Uebersicht, II S. 130 Nr. 4« oder S. 131 Nr. 7^
*) Ebenda S. 130 Nr. 4*. Vgl. auch S. 145 Nr. 55.

®) z. B. Weiwerdreisch (Beilage III Nr. 5, vielleicht identisch mit

Wedauerdriesch Uebersicht II, S. 139 Nr. 47®?); SchlickdriesSj Schlickgrind

(bcides wohl identisch); Bramgesgrind\ Kaiserskanip ; Kleine Kapp; im

Hvirdt; Nierheek und Steinlaek,

«) Uebersicht II, S. 130 Nr. 4' oder S. 139 Nr. 47 ».

7) Ebenda S. 139 Nr. 47»>« oder S. 140 Nr. 48*.

«) Ebenda S. 143 Nr. 51 »> und Nr. 52.

9) Ebenda S. 137 Nr. 29.

^0) Ebenda S. 140 Nr. 48 ^
^0 Ebenda S. 141 Nr. 48"".
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rationellen Forstwirthscliaft hat freilich die mangelhafte Hutung

desselben verschuldet, aber dies lasst sich nun einmal durch-

gangig bei bauerlichen Waldern beobachten. Zahlreiche neue

Satzungen ^ haben versucht Wandel zu schaflFen, aber leider

trafen sie sammtlich nicht die richtigen Stellen und blieben

desshalb erfolglos. Von wesentlichem Interesse wiirden die 1575

vorgelegten Verbesserungsvorschlage sein*, wenn sie nicht so

verstiimmelt waren, dass sich der Inhalt nur unsicher bestimmen

lasst. Liesse sich in dieser Richtung gewiss auch im einzelnen

noch manche charakteristische Bemerkung aus dem Quellen-

material gewinnen, so ist doch entschieden die Verfassung des

Kappbusches in Folge der zahlreichen zu Gebote steheuden

Akten ilber Einzelereignisse wesentlich durchsichtiger und voU-

standiger zu erkennen als die des im 23. Bande dieser Zeitschrift

geschilderten Buchholzbusches^

Anlagen.

I. Ordnnng fnr den Kappbusch bei Brachelen.

1476, Febr. 28.

Vorlage: 1 Bl, Pap. 401^^8,5 cm, an den Bruchstdlen beschMigt, Hs.

15, Jahrhs. eins der drei als Kerhzettel geschriebenen Originate. Bucken-

aufschrift: Die alte Kappenzettel de a^, 1476. Archiv des BUrgermeister

-

amis Brachelen (Kr. Geilenkirchen). Vgl. Title, Uebersicht iiber den hihalt

der Meineren Archive der Bheinprovinz II. Bd., S. 127 Nr. la.

Int jaer unss herrn dusent vierhondart sessindseventzich op den

eschdach is man eindrechtlichen overkoraen ind cins worden overmitz amptlude

ind diener des durluchtighen hogheboern fursten hertzoughen zo Gulich, zo

deme Berghe, greven zo Ravensberg ind herrn zo Heynsbergh etc. unss

alregnedichsten Heven herrn in bijwesen ind mit willen der ritterschaft, vort

scheffen ind der gantzen gemeinden van Braichelen antreffend ind berorend

die Kapp, ind dat in maissen hernae beschreven volght.

1. Item in den iersten is man genzliehen overkomcn, wie die amptlude

zer zijt zo Heynsbergh off werden moghen, vort hoefflude, scheffen ind

») Z. B. 1614 Uebersicht II, S. 129 Nr. 4*^.

2) Ebenda S. 128 Nr. 4*. Anch der gebrechenzettel S. 136 Nr. 20 wiirde

hierher gehoren, aber auch dieses Stlick ist zu unklar.

') Hier mochte ich nur noch darauf hinweisen, dass die Akten iiber

die Auftheilung des Buchholzbusches sich im Archive des Btirgermeister-

amtes zu LSvenich (Kr. Erkelenz) befinden. Vgl. Uebersicht 11, S. 117 Nr. 1.
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gesworn van Braichelen alle jacr op den eschdacli eineu nuwcn furster setzen

sullen bij dengheenen, dcr dat leste furster gesatzt geweist is ind dat

allewcghe^ ....

2. Ind is man ouch overdraghen : offt sache were, dat einich gemeinsman,

der op die gemeinde gehoirt, einen uislenschen minsch, der op die gemeinde

vurschreven nict cngehoirt, befonde, dat he der gemeinden schedelich were,

der selve sail den off die aenvanghen ind zo Braichelen vur die gemeinde

brengen, umb die bruche mit der gemeinden zo verdadinghen ; ind dergheen,

der den ader die also brenghen wurde, der sail van ideren einen halven

rinsch guldeiT haven.

3. Ouch ensall egheen man buweholz oji der Kappen hauwen, he ensall

ierst des gesinnen op einchen der diuklicher daghe neist nae den vier

quattertemperen, als der amptman zo Braichelen zo gericht sitzt, ind assdan

sullen die vurgenanten araptlude, hoefflude ind scheffen rait einen furster

besein, wat buwes dergheen noit halt, der des gesint, ind eme nae sinem

weerd ind zora minsten schaden holz geven, ind weun eme dan dat holz

vurgenant gewesen ind gegeven is, so sail he dat van stund an uisser deme

busch fueren ind stellen ind dat selve holz ....*-* in deme selven jaer

verbuwen. Ind ofFt sache wer, dat dergheen, deme dat holz also gegeven

wer, datselfe niet ', so sail der neiste, dess ouch buweholz noit

hedde, desselven gesinnen * binnen jairs, nochtan sail der ierste

man die bruchen, die darop* gesatzt sin, bezalen mit namen van ideren

holz drij rinsch gulden.

4. Ind wer ouch sache, dat ieraantz alsulche buweholz, eme gegeven

were, gelijch vur off nae geschreven steit, in dat fuir lecht ind verbrente,

der selve sail ouch gebrucht haven van ideren holz drij rinsch gulden, in

maissen hernae geschreven.

5. Ouch ensall niemantz uiss der Kappen bier bruwen op veilen kouf

mit deme holz. Ind so wer dat dan dede, den sail man vur dat gericht

bescheiden, umb sine unschoult zo hoeden, ind wurde dersclve bruchlich

vonden, so sail he gebrucht haven drij rinsch gulden.

6. Ind ouch so weer holz op der Kappen heuwet, it si brant, doyen

van timraerholz off eincherleie, der sail dat puntlich vur voetz op zo schantzen

machen ind bij den anderen fueghen, ind so wer des niet endede, so duck

sail man eme affependen einen alden schilt. Ind so weer deme, de dat so

opgeschantzt ind gemacht hedde, neme ind ewech fuerde off drueghe, so duck

») Etira filr 15 Buvlisioben Raum. Zuletzt ist . . . . erden zu lesen. JHe nach

der Vorlage 1809 gefertigte Uebertragung ins NeuhocMeutsche von Christian Quia. Iiat

die Worte: und dass er beeidet werde, wofur anscheinend der Raum nicht r/enii^t.

^) Liiche vow etwa 4 BuchsUtben, schon zu Quix' Zeit vorhanden.

^) Liicke eirier halbeti Zeile, schon zu Quiay Jieit vorhatiden. Sinn: tvenn der

Empfuuger sein. Holz nicht selbst henutzt, so verliert er es.

*) Liicke von einer Zeile, sthon zu Quix' Zeit vorhanden, Si7in nicht rollstdndig Mar.

6> 'Nwr dar steht da, dann Loch im IPapier.
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sail man erne affepcnden vonf merk, ind darzu sal derselve demegheenen,

deine dat holz vur zugehoirt, weder oprichtcn ind bezalen.

7. Vort so sail die ganze Kapp die tzwene daghe vrij sin mil namen

des donrisdaghes und des satersdaghes, ind eghein man ensall op die vur-

schreven dage stockrijsser brennen noch gheinrekunne holz in der Kappen

vurschreven hauwen, ind so wer dat dan dairenboven dede, den sail man

affependen einen alden schilt van einen ideren holz.

8. Ind vort sail ein jecklich sine buschdaghe ind recht dairan balden

als man des van altz gewoe *
. . . . ist.

9. Vort wer* buissen den buschdaghen holz op der Kappen hiewe, so

mennichwerf als einer dat dede, so' ... . schilt.

10. Ouch ensall niemantz op der Kappen einich zuinholz houwen dan

wij .... * uitgescheiden die stecken, die sail man makcn van douwen holz

off doyen, dair van die eiken affgehauwen sint; ind so duck man einen

vonde bruchlich dairmit, also duck sail man eme affependen einen alden schilt.

11. Ouch ensal niemantz in den bruk hauwen, it ensi mit wist ind

gueden willen der ritterschaft, scheffen ind geswoeren. Weer dat dede, der

sal gebruicht haven, so duck he dat dede, drij rinsch gulden.

12. AUe dinklichs daghes neist nae den vier quattertempercn sullen

die furster komen vur dat gericht, so sail si der amptraan manen op die

eide, die sie unsen gnedighen lieven herrn ind der gemeinden gedain hain,

off iemantz op der Kappen gebrucht hedde, so sullen si dat assdan dair

wrueghen, ind den sail man dan die bruchen van stent an affependen, die

darop gesatzt sin van aire sachen vurschreven.

13. Item als die verken van deme echer genomen sint, so ensal ouch

niemans verken op den buseh slaen, it enwere mit raide der gantzer gemeinden.

So duck iemantz dat dede, de sail gebrucht haven einen alden schilt. Wairbij

:

dat ouch eichelen op deme busch liggen blijven ind jonghe eichen affe wassen

moghen ind der busch dairbij staende blijve.

14. Dese vurschreven punten sind gedain ind geschiet in behouff der

gantzer gemeinden ind echeinre andreleie punten wille dan dair der busch

bij mach staende blijven ind einen ideren bij sinre erffschaft zo laissen.

15. Item ist mit undcrscheide gefurwart overmitz die hi boeven ge-

schreven, dat alle bruchen, die op der Kappen in maessen vurgenant er-

schijnen ind gevallen, dat unse raoder die heilghe kirche van Braichelen

daevan ein derdedeil haven sail ind unse guedige lieve herre dat ander

derdedeil, umb dat sine gnad die vurschreven Kapp in ieren rechten hilfft

balden, vort dat derde derdedeil der gantzer gemeinden.

V Lucke fiir ettra 5 Buchstahen, Loch im Papier.

«> Vort wer ist Ergi'mzung noch Qidx.

^) Liicke fur Vs ^eile, navh Quix : soil er gebrttclit sei.i mit einem alien schilt.

*) lAicke fiir etna 1^ Buchstahen ; Quia schreibt uohl irrthiimlich : dan gewieeen wttre.
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In urkunde der wairhcit sint descr zedulen drij gelijch halden durch

aneminia* uisser den anderen gesnidden ind ouch alle drij mit minre hant

Johannes van Heck geschreven, der uns gnediger liever herre vurschreven

eine halt, die ritterschaft ind hoefflude eine ind die scheffen in behouff dor

gemeinden eine. Datum ut supra.

II. Die jtingere Kappenordnnng.

1550/1740.

Vorlagen: Drei Handschriften, sdmmtlich im BUrgermeisteramt zti

Bracheieii, sind vorhanden. A, die dem folgetiden Texte zu Grunde liegt, ist

nach 1645, aber noch im 17. Jahrhundert entstanden und trdgt nach dem

Titel Extract aus der Kappenordnung von andrer Hand den Zusatz: d.

a®. 1550 den 22^ April. Einen andern Hinweis auf diesen an sich glaub-

haften Entstehungstermin geben, soviet ich sehe, die Kappbuschakten nicht.

B, die Fassung von 1740 bietend, ist trohl am Ende des 18. Jahrhs,, C 1838

geschrieben. Vgl. Tille, Uebersicht ilber den Inhalt der kleineren Archive der

Rheinprovinz II. Bd., S. 127 Nr. lb (=A)f C ist eine Ardage dazu (Nr. le),

S. 135 Nr. 10 ® (=B). In den ersten elf Artikdn bietet denselben Text auch

S. 128 Nr. 2a und S. 130 Nr. 4l- — Hinsichtlich der Entstehungszeit ist zu

bemerken, dass die Geldrechnung auf das 16. Jahrhundert passt. C giebt

dazu noch die Umrechnungen : 1 Gulden = 76 Albus Kdlnisch, 1 Mark =
28 Albus leicht. Artikel 52 bis 55 charakterisieren sich selbst als Zusdtze.

Extract aus der Kappenordnung

d. a. 1550 den 22* April.

Wic und welcher gestalten diejenige, so gegen der alten observants

ubertretten, zu strafen*:

1. Welcher ungeweist und ungeschlagen holz abhauct, hat verbrucht

6 reinisch gulden.

2. Wclchem holz geweist und gegeben, der dasselbige inwendig jahrs

zeit nicht ausfiihrt, 3 reinisch gulden oder soUe dem busch heimgefallen sein \

3. Der latzen oder baura im bruch abhauet 5 mark.

4. Welcher ihme verweist bauholz verbrennen wurde, [soil verbriickt

haben]* 3 reinisch gulden.

5. Keiner solle holz, umb bier, brandewein, brot auf den feilen kauf

zu brauen, brennen und backen, abhauen: 3 reinisch gulden.

') Dies sind die Buchstahen, dn/rch welche die drei Xettel so von einander ge-

srhnitten sind, dass sie, zum Beweise der Echtheit an einander gelegt, passen miissen.

^) Diese Ueberschrift fehlt inB vvllig. dafi'tr ist auf die Ernenerung am 29. April

1740 Bezug genoinmen ; G hat dieselbe Ueberschrift ohne die in A nacJigeiragefie Z'vcite

Zeile und auf dem Titel Rinweis auf die Erneuerung 1740.

*) B und C : das solle dem busch verhleiben und schlag solle ausgeliauen werden,

bei straf 3 rheinisch gulden.

*) Fehlt in A.
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6. Welcher ausserhalb geburlichen buschtag holz hauet oder nit fur

fuss puntlich hauet: 5 mark.

7. Welcher abgehauenes oder aufgemachtes schlagholz hinfuhrt oder

aus einem inorgen in den anderen bringt, solPjedesmal geben 10 mark.

8. Welcher baum zopfet oder stumpfet, &sten oder schleucht * abhauet

:

6 reinisch gulden.

9. Keine reiser noch junge heistern abhauen: 6 reinisch gulden.

10. Kein krabelenholz abhauen: 5 mark.

11. Der ausserhalb gewobnlichen buschtag einig holz hauet : 10 mark.

12. Die gewohnliche buschfreie tage seind durch die woche donnerstag

und sambstag neben denen yom canzei publicirten feiertagen: selbige tag

soUen mit hauen, fahren und tragen befreiet sein, und der hiergegen frevelen

wolle, soil jedesmahl auf 8 goldgulden unnachlftsslich gestraft werden.

13. AUe jahr soUe das letztere prothocollum zu nachrichtung und

information den Kappenbeerbten am anfang des holzgedings abgelesen werden.

14. Von alters hero solle das holtzgeding den 2ten montag nach osteren

gehalten werden, zu welchem tag auch hinfuro keine interessenten zu der

Kappen gehSrig weder schrift- noch miindlich citirt werden sollen, und

bollen sowol die adliche als unadliche, im fall nit gegenw&rtig, vor dasmalen

ihr votum verloren haben.

15. Von alters hero und zu zeit zu seind aufm Kappenbusch zwei

zeitliche gebmeistre gewesen, als nemblich einer adlicher und einer unad-

licher; den adlichen erwehlen die sieben scheffen dieses gericht Braehelcn

per vota libera, den unadlichen die gegenwartige adliche, und werden zwei

jahr continuiren, jedoch dieser gestalt, dass niemalen zugleich abtreten,

sonderen propter informationera einer verbleiben und dera neuen erwehlten

adlichen oder unadlichen gebraeister adjungirt wird.

16. Keinem Hilfarter einige weiden vor in die Kapp langs den Hilfart

zu pflanzen oder zu posten zugelassen sein solle, und solchen fals neben

der verwirkter bruch ad 3 ggld. also bald die gepflanzte weiden abgehauen

werden sollen.

17. Keinem frembden, welcher unter dies kirspel Braehelcn nit wohnhaft?

wird zugelassen einige gerechtigkeit oder kother auf dem Kappenbusch zu

kaufen oder in versatz zu nehmen, und wan er hier beerbt, solle ihm kein

bauholz als zu unterhaltung des hauses oder geheucht, hie im kirspelen

Braehelcn liegend, von denen gebmeistern geschlagen werden; das schlag-

oder oberholz solle auch bausen kirspel nit fahren bei verleust seiner

gerechtigkeit, sondern alhie im kirspel zu verkaufen verbunden sein.

18. Jedem einwendigen ist erlaubt, die bausen kirspel versetzte oder

verkaufte kohter, jedes koht per 8 rth. einzulSsen, es seie dann, dass er

hausplatzen, worauf kohter behaft und grundanklebig, darab er jahrlichs

den denotabelen erbschatz, jedes koht per sieben bauschen, an zeitlichen

»; C : schlttucht.
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schatzhebercD abfuhret, einhabe; mit dein bau- und schlagholz verbleibt es

bei vorigen IT^en articul.

19. Bei verthatigung der delinquenten bruchten, wan sie zuvorn das

factum bekent, unnachl&ssig der ordnung nach gestraft werden sollen. Dahe

sich auch zutragen wurde, dass jemand von den beerbton umb nachlass vor

einen oder andcren intercediren wurde, selbiger intercessor solle, was des-

wegen nacbgelassen, vorm5g dieser ordnung gestraft werden *. Dafern auch

[jemand]* das delictum laugnen wurde, aber folgents liberzeugt, solle die

brucht der ordnung doppel geben.

20. Keine auswendige weder geistlichen noch weltlichen einig holz, es

seie eichen, buchen, reipen oder gerden unter was schein oder praetext von

den beerbten verehrt werden, ob es dOrn waren, und damit solches desto

bestandiger seie, auch ein zeitlicher gebmeister sich desto fuglicher ent-

schuldigen moge, als solle derjenig, es seie gebmeister oder sonsten ein

particularbeerbter, der solches nur den beerbten vortrSgt und dieselbige zu

disponiren unterstehet, den auswendigen holz zuverehren, seine gerechtigkeit

jahr und tag, so wohl an schlag- als brandholz verburet haben.

21. Keinen einwendigen sein haus oder geheucht daselbst abzubrechen

und auswendig zu verkaufen verurlaubt sein solle bei poen, dass das verkaufte

haus oder geheucht den beerbten heimbfallen und von selbigeu zu behuef

der armen plus offerenti vcrkauft werden soil.

22. Keiner solle bei poen 2 ggld. hopp pliicken in der Kappen.

23. Die gebleut sollen ungefehr vierraal im jahr zu gelegener zeit in

den busch gehen und einem jeden, nachdem er berechtigt ist, holz geben.

24. Auf jedesraal stehet den adlichen frei, einen unadlichen gebmeister

entweder aus den siebon scheffen, geschworen oder andern meistbeerbten

zu kiesen. •

25. Derselbe wird vor ein erb erkant, der mit vier koht berechtiget ist.

26. Dahe auch jemand das bauholz, so ihme gegeben, nit verbauen

wurde, sonderen verkaufen oder anderwartig * veralieniren, solle in 3 jahren

kein holz neben 2 ggld. brucht gefolgt werden.

27. Weilen bei abhauung und aufsehanzung des schlagholzes grosse

desordre geschchen kan, inmassen ein jeder beinahe nach seinem wohlgefallen

hauet, derjenige, so mit einem oder 2 koht versehen, mehr was ihm gebiiret

abhauet und dasjenige, was er abgehauen, auch aufschanzet und vor sich

allein behalten thut, — solchem aber vorzukommen, ist beschlossen, dass die

sembtliche, so in einem raorgen haben und gefallen seind, das holz zugleich

abhauen, schanzen und zugleich teilen sollen. Wurde einer geschaften halber

dem abhauen der schanzen nit beiwohnen konnen, dass dahero die andern

das holz abhauen und schanzen miisten, deshalb soil der abwesender den

*) C U'ie A, aber B: selbiger intercessor solle ordnungs nach gestraft werden.

2) Fehlt in A.

«) So B, A hat anderwertlich.
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anderen satisfaction leisten. AUe, so hiergegen frevelen, sollen aiif 6 ggld.

gestraft werden und gleichfals zur theilung' angehalten werden.

28. Das schlagholz solle zum langsten halben april abgehauen werden

und vor den mai aufgeraacht sein bei verlust desselben.

29. In machung der brandzettul wegen der ferken, besichtigung des

echers, machung der loser und alien anderen sachen, so im jahr vorfalien

mochten, nit allein die gebleut, sonderen alle adliche und [unadliche] * meist-

beerbte zeitlich dazu citirt werden sollen, damit derselb, so es ihme gefallig,

erscheinen konnen, welches ihren halbwinnern die f(5r8ter acht tage zuvor

anzukiindigen haben, [schuldig sein sollen]'.

30. Wer ungebrante ferken, so auf der roUen sicli nicht erfinden, auf-

trieft, solle selbige verbuhrt haben, daruber 6 ggld. zur brucht geben.

31. Keiner einwendiger soil unter straf 5 ggld. bruchten auswendig

schlag- Oder bauholz verkaufen.

32. Wan einer holz begehrt und bauens hochnStig, dass er es durch

den gebmannern und forsteren besichtigen lasse, worzu es n5tig, und so das

holz nit zum bau angewendet, sonderen verkauft oder anderen verehrt,

solle erblich seine gerechtigkeit verbuhrt haben.

33. Es sollen auch keine buscher, jung oder alt, sich mit heupen ' oder

beilen im busch einfinden bei straf 2 ggld.

34. Der unadlicher gebman, kappenschreiber und fOrstore sollen in

ansetzung vereidet werden, der adliche soil imgleichen bei adlichen ehren

yersprechen dem buschen treu zu sein.

85. Die gebmanner, adlicher und unadlicher, auf alles fleissigst acht

geben sollen der ordnung gemfiss, so im Kappenbusch gesetzt, nicht nach-

kommen werden und dem zugegen handelen oder gehandelet zu werden zu-

lassen, alsdan im selben jahr ihres dienstes entsetzt werden und ihre gerechtig-

keit jahr und tag entraten sein sollen*.

36. Kein gebman oder forster bausen vorwissen sambtlichen beerbten

emand schlagholz bausen der lagen anzuweisen zugelassen sein solle bei

entsetzung ihres dienstes.

37. Kein gebman soil blockholz auswendig verkaufen bei entsetzung

seines diensts und solle annebens, wie art. 31 zu ersehen, mit 5 ggld.

gestraft werden.

38. Weilen der adlicher und unadlicher gebman jahrs jeder einen

morgen schlagholz wegen ihres ambts haben, so sollen auch nach advenant

das grobe holz geniessen und nit welters idque sub poena depositionis.

39. Die forster sollen eben so wohl auf freien als auf andern tag den

busch visitiren und sonderlich gegen die auswendige aufsehen tragen. Fals

die forster in anbringen etliche ubersehen werden und sich bestechen liessen,

») Fehlt in A, stelit aher in B wid C.

2) Fehlt in A.

8) So in A,B und C le^sen: heepen.

*) Die mangelhafte S(ftzko)isfniktion findet ,'ich in alien drei Handsrhriften.
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solle de facto abgesetzt werden und nit gestatten, dass die unberechtigte

mit heepen oder beilen den busch behauen oder verderben. Und dahe sich

emand von den forsteren darin saumhaft erfinden liesse, sollen an ihre stelle

alsobald ohne erwartung des kunftigen hoizgedings mit zuziehung der

meistbeerbten und gebmanner andere fOrster angestellt werden.

40. Zu alien quatcrtempertagen sollen die forster ihre bruchtmassige

zum adlichen and unadlichen gebman und erben anbringen, und demnegst

solle unadlicher gebman selbige ad Kappenprothocollum, damit zugleich

eingeschrieben werden, einschicken.

41. Es solle kein holz bansen den schlag des eisers vom adlichen and

unadlichen gebman bei yerleust ihres schlagen — als auch bauholz ab eines

jahrs gegeben werden.

42. Es sollen die gebmanner pro future exacte die ordnung observiren

und keinem uber seine gerechtigkeit holz anweisen oder gewartig zu sein,

dass gegen sie der ordnung nach procedirt werden solle.

48. Wan ein auswendiger in der Kappen ertappet wird und eichenholz,

dOrncr oder schlagholz abgehauen und aufgeladen befunden wird, demselben

soil man alsobald sein pferd und karrig abspannen und anhalten, bis dayor

den beerbten satisfaction geleistet. Die trager sollen der ordnung nach

gestraft werden, so imgleichen wider die einwohner. wan ohne anweisung

des gebmans das geringste ubertreten befunden wurden, zu wiederfahren.

44. Die kuhebeesten, welche in der jungc heu gefunden, sollen auf

die herberg gestellct und aufgetrieben werden bis daran, dass den erbcu

wegen gethanen schaden satisfaction geleistet. Die krewische oder pliickische

sollen jedesmal auf einen ggld. gestraft werden, und werden die jungc

heue darvor gehalten, bis dass 6 jahr gestanden,

45. Diejenige unvermogende, die in der Kappen ertappet und schaden

gethan zu haben befunden wurden, so die briicht nicht zahlen konten, sollen

rait dem halsband gestraft werden.

46. Ihre Churftirstliche Durchlaucht haben ein dritten theil, die beerbte

Vs theil und die armen oder kirch Va theil der bruchten, und miissen die

fSrstere darfur stehen, bei missbezahlungsfall Ihrer Churf. Durchlaucht herr

rentmeister vor Va theil der briicht mit executionsmittelen behulflich sein wird.

47. Welche kohter oder gerechtigkeit gekauft oder in versatz genohmen

und selbige an ihren nahm nit ansetzen lassen inwendig dreien jahren,

selbige gerechtigkeit solle aus den logzettulen ausgelassen werden bis daran

das ubergesetzt.

48. Es stehet den beerbten, alle jahr den kappenschreiber und forster

ab- und andere anzusetzen, frei.

49. Wolte ein kappenschreiber bei ab- und anschreibung und also uber

die generalanzahl zu steigen, mit klagten befunden werden, selbiger soUc

den klagenden sein schlagholz in seinen wegen ambts habenden halben morgen,

bis er seine verschreibung gebessert und klageren seine vorige gehabte

gerechtigkeit angewiesen, einzuschickeu verbunden sein.
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50. Die, welchc bei kappenschreiberyerschreibmigsfall' die gerini^te

gerechtigkeit mehr als ihnen nach aasweisung Kappenbachs gebohit, ab

einem jahr (baasen selbst angegeben bei kappenschreiber oder beerbten)

genossen zu haben befanden werden, dicselbe sollen alle ihre gerechtigkeit

yerspielt haben.

51. Alle delicta sollen nach der Kappenordnnng gestraft werden.

52. Za alien dreien jahren solle die Kappenordnnng dnrch den kappen-

schreiber, damit desto bestandiger dnrchs jahr gehalten, zu information den

beerbten yorgelesen werden.

53. Am platz der reinischen gulden and mark sollen forUiin goldgolden

and orthgoldgolden gegebcn werden.

54. Nachdemahlen sambtliche erben eine zeithero yersport, dass dorch

die yon den adlichen gewesenen gebm&nnem angeordneten substitaten dero

aofgetragenes ambt nit der gebuhr nach yertreten, sonderen der Kappen

ein ziemlicher schad worden, als ist yerordnet, dass zeitlicher adllcher

gebmann einen capabelcn and getrenen substitatam darstellen soil and, dafem

hierin crmangelen warde, solchen fals einen yon den anwesenden adlichen

beerbten der anweisang and schlagang der holzer jederzeit beiwohnen and

nichts ohne denselben nnter straf des daraas entstehenden schadens yor-

genohmen werden solle. Mithin solle kein adllcher als aach anadlicher

gebmann alleinig in die Kapp sab quocanqne etiam praetexta ingehen,

anweisen oder holzer schlagen sab poena der ordnang.

55. Diejenige, welche vor and nach der sonnen nntergang mit axen,

beilen oder heepen in der Kappen befanden werden, sollen anf jedesmal rait

6 ggld gestraft werden*.

Zusatz nur in B:

Anno 1639 bei dem damal gewesenen werenden holzgeding hat sich

junker Wilhelm als waltmeister yon Ihro fiirstliche Durchlaucht in den

gelegenen fiirstlichen acmpteren iiber die Ruhr angeben und den briichtenverhor

aufm Kappenbusch beiwohnen woUen. Weiien aber dieses gegen das alte

herkommen und der alten Kappenordnnng ist, als ist yon den adlichen und

unadlichen gebmeistcm und samtlichen beerbten abgewiesen worden.

m. Gemeindeordniing for Braehelen.

1555, April 2.

Varlage: Perg, Or. 45,5127,5 em, Archiv des Burgermeisteramtes Braehelen.

Vgl, TiUe, Uebersicht uber den InhaU der kleineren Archive der Rheinprovinz

II. Bd. S. 135 Nr. 13. Ztoei modeme Abschriften S. 127 Nr. If-

Diss seind alsulcHe ordenungh zu gantzer nutz und profeidt der nach-

barschaft aufgereicht, wess die ehrentfest und fromm Werner, herr zu

*) />. h. dutch ein Schreibverseh^i des Kappensehreibers.

*) In A sehliesst sich an Jnramentnm des nnadlichen gebman, der in-

Iwltlieh das GeicShnliclie bietet und dann folgt Jnramentnm secretarii: secre-

tarius ist dieselbe Btrsou, die in den Ordnungen Kappensclireiber heisst.
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Geimmich, amptraan, und Johan von Zwenbrttggen, vogt zu Heinsbergh, fort

semptliche scheffen, biirgermeister und geschworen zu nutzbarkeit der gantzer

erbgenahmen zu Brachelen, Hilfardt und Leinner auf huidigen deinstagh

den zweiden Aprilis anno tausend funfhundertfunfundfunfzeigh eigentlich

entschlossen und festiglieh auf jeder bruchten gehalden soil werden, sich

entschlossen und verdragen wie folgt

:

1. Item es soil hinforder einjeden undergesessener der gerichtbank und

des kerspels Brachelen, so wer nun morgen land hat, allein ein pferd haven

und zu halten gestadt werden, und wer darunder, sail kein pferd halten,

wer aber funfzehn morgen hat, soil zwei pferd halden.

2. Item wer funf morgen erbs hat, sail zwei koe halden und also na

advenant seiner erbschaft, und dise armen, die nit mehr enhaben dan haus

und hof, und so gehurdt sitzen, soUen all ein kho und nit daruber halten

moeghen, und es soil hinforder das kho leiden nit weider zugelassen werden

dan allein ein jeder auf sein erb zu verbleiben, sonst mit den heirden uf

die gemeinden dreisch und busch laessen gehen; und von drei morgen lantz

sail ein jeder halden mogen zwei schaff und sofort na advenant.

3. Item wer gens hat, sail allein zwo gens und einen gent halten und

,

sich der jungen queit machen, zwissen Brachelen kermis.

4. Item ist festiglieh verdragen: so die von Reuschmullen den kampt,

genant jofFer Beillen, nit zu der gemeinden liegen lassen wie vormals, sollen

sei auch die gemeinden nit gebruchen, und wo sei daruber betreten, sullen

ihre beesten angenohmen werden, und der bott sail dem halfman sulches

an stund ansagen, sich darnach zu richten wissen.

5. Item sollen kein schaf von Brachelen und Leinner auf einigen ge-

meinden geleit werden dan allein uf den weiwerdreisch und uf die stein

und die gemeinden na Linnich.

6. Item na halfen mertz beis nahe fest aller heilgen soil nieman mit

khoe, schaf oder sunst mit anderen besten in den benden dreiben, es were

dan sach, dass jcmantz von der gemeinden niemand anders zum schaden alsdan

mit bewilligung derer, so die benden zugehorig, uf das seine kommen konte.

7. Es soil auch geine, er sei wer er well, selbst kreuten oder durch

die seine kreuten lassen; wer daruber betretten wird, sail allzumal geben

sex albus, auch jemant anders erb, dan allein uf das sein ist, vur den scheutz

sein gerechtigkeit oder in den halsband gestalt werden und wasser und

brot zu essen geben.

8. Es soil auch kein leitzepper gestattet werden dan jeder bruwer

sein beir selbst verzappen, es were dan sagh, die breuer selbst kein beir

enhetten, alsdan den leitszapper zugelassen zu zappen.

9. Es sol auch kein becker brot und wecken uf feilen kauf us dem
kerspel tragen oder fuhren lassen, dan allein binnen kerspel zu verkaufen;

der daruber betreten, sal [einen goltgulden gebrucht werden und die wahr
den armen binnen. kerspel erfallen sein; und so ein nachbar quem und gebrechs

halben ansinnen oder gein brot zumal mitzutragen als zwei und hocher nit,
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nnd docb nit anders dan inhalt der zeteien brot und wecken gebacken

werden.

10. Item die kotter sollen nit dan allein uf freitagh buschcn und anders

nit ; wer daruber betretten, sal gebrucht werden, und alle hurlingen, inkameren,

backhauser und anders wol sullen des busch inhalt der zettelen nit gebruchen

;

und so die vorster von diesen vorschreven jemantz auf der that kreigen,

sollen sie dieselbige anbrengen und noch der gebuhr strafen.

11. Item sail kein oder jemantz, war er sei, zngelassen werden einige

besten anzunehmen, umb dieselbige zu weiden uf unsere gemeinden; wer

daruber betretten, sail allmal einen goltgulden gebrucht und die beesten

verlieren.

12. Item sail niemantz, in unseren herlichkeit gesessen, einige besten

zu mehr mogen halten auf alsulch land, so er auswendig dieser herlichkeit

angcnohraen hat zu pacht; der daruber betretten, sollen dieselbige besten

verbrucht haben.

13. Item soil ein jederman lans der gemeinden zeuncn und zumachen

den halfen martij ; und wer daruber betretten wirt und des besten dardurch

kommen, die sollen den schaden bezahlen und Ihro furstlich Durchlaucht

anch yerfallen sein.

17
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Die Eigenthiimer der Rittersitze Birgel,

Boisdorf, Drove und Mozenborn im Kreise Diiren.

Von E. von Oidtman.

Durch Herrn Pfarrer Fiissenich wurde ich auf ein im

Pfarrarchiv zu Lendersdorf aufbewahrtes Braderschaftsbuch auf-

merksam gemacht, das zahlreiche Angaben iiber Angehorige

solcher Familien enthalt, die im Laufe der Zeit Eigenthiimer der

in der Ueberschrift genannten Rittersitze gewesen sind. Ueber

Beschaffenheit und Inhalt des Buclies, das Herr Pfarrer Fiissenich

mir zur Abschrift und VerofFentlichung anzuvertrauen die

Freundlichkeit hatte, wofiir ich ihm, wie fiir manche sachliche

Auskiinfte und Erlauterungen, auch an dieser Stelle meinen

Dank ausspreche, bietet der Anhang zu den folgenden Ausfiihrungen

die genauen Angaben uuter Mittheilung der fiir die Ortsgeschichte

werthvollen Eintragurigen. Angeregt durch diese, habe ich die ge-

sammte Reilie der Eigenthiimer von Birgel, Boisdorf, Drove und

Mozenborn festzustellen gesucht und gebe im Folgenden das

Ergebniss meiner Nachforschungen.

1. Birgel.

Der Name Birgel ist zweifellos auf ein deutsches Wort
zuriickzufiihren und zwar ist es ein Deminutiv von dem mittel-

hochdeutschen „birge" (Lexers Worterbuch, S. 24) was kleiner

Berg oder Hiigel bedeutet. Der Ort liegt an der grossen Romer
strasse Duren-Montjoie. Bei drei gleichnamigen Orten sind romische

Befestigungsanlagen nachgewiesen ^ Die adelige Familie, welche

von diesem Birgel den Namen fiihrte, erscheint urkundlich in

der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts. Ritter Winnemar
Frambach^ von Birgel ist namlich im Jahre 1269 unter den

») Birgel bei Lissendorf in der Eifel (Barsch, Eiflia III, 3, S. 123), Biirgel

im Kreise Solingcn (vgl. Clemen, Kunstdenkmaler III, S. 259), Biirgel bei

Oifenbach.

^) Es kommen vom Jahre 1219 bis Ende des 14. Jahrhunderts ver-

schiedeno Rittor Winnomar Frambalch (Frambach) urkundlich vor, sic sind

X
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Vasallen und Burgmannen genannt, welche der Stadt Koln

Burgschaft fiir den zeitweilig aus der stadtisclien Gefangenschaft

entlassenen Herzog von Limburg leisten; sein Siegel an der

Urkunde^ zeigt einen Balken, begleitet von oben zwei, unten

einem aufgerichteten rechtsgewendeten Lowen^.

Als mareschalcus domini Walrami Juliacensis, miles quittirt

er im Jahre 1271 der Stadt Koln iiber eine Sumrae Geld^.

Sein Sohn war wohl jener Engelbrecht Nyt von Birgel, welchem

Graf Wilhelm von Julich, als er 1336 Markgraf wurde, die

Erbmarschallswurde von Jlilich bestatigte. Drei Jahre spater

stattete der Markgraf das Amt nocli mit verschiedenen Giitern,

welche friiher Adolf von Blidenstein besessen hatte, aus, uaralich

mit einem Hof zu Kallerbend bei Nideggen, zwei Muhlen zu

Drove und anderen Giitern, ausgenommen das Burglehn zu

Jakobwiillesheim. Engelbrechts Gattiu, Richmod von Spiegel

zum Irrgang aus Koln, starb 1360. Die Tochter Johanna von

Birgel war in erster Ehe mit dem Ritter Johann von Horn,

Rentmeister der Stadt Koln, in zweiter Ehe mit dem Ritter

Johann vom Hirtz*, Schoffen zu Koln, vermahlt. Der Sohn

Wimar Frarabach Nyt von Birgel kommt 1361 bereits als

jiilichscher Erbmarschall vor, erscheint in zahlreichen Urkunden

vom Jahre 1361 bis 1388. Aus letzterem Jahr ist die Zeichnung

seines Siegels vorhanden-^ es zeigt den von Lowen begleiteten

Balken. Die Legende lautet: „Wymar vom Burgel marsch zu

julge." In der Urkuude selbst wird erWymar Frambalch von

Birgel genannt. Seine Gattin Alveradis, Tochter Balduins von

aber Bitter von Bensberg, wie der doppelt gezinnte Balken ihres Wappen-

schildes nachweist.

*) Mittheilungen aus dem Stadtarcbiv Koln, H. 3, S. 55, Nr. 809.

^) Gleicbes Wappenbiid fiibrten die Eetzgen, Hocherbacb, von der Heiden,

Weisweiler genannt Vercken, die VSgte von Willicb, Rost von Holtzwilre,

Roede von Eytze, Rossmiilen, Zoppenbroich, Piiek von Licbtenberg und eine

Familie von Stockbeim.

3) Mittbeilungen aus dem Stadtarcbiv Koln, H. 3, S. 65, Nr. 376.

Ennen, Quellen zur Gescbichte der Stadt Koln III, S. 49 Nr. 64 giebt

eine Urkunde vom Jabre 1272 woriu Winemarus marescbalcus domini W.
comitis Juliacensis, miles tiber 9 Mark quittirt, welcbe er ex parte avunculi

mei marescbalei dicti de Kelsc von der Stadt Koln gefordert hatte. Das

Siegel zeigt Balken und Lowen.

*) Sebwartz-Hirtz.

*) Siegelzeicbnung des Arcbivratbs Beyer im Geb. Staatsarcbiv zu

Berlin nacb Urkunden der Staatsarcbive Koblenz und Diisseldorf.

17*
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Rode^ starb 1393. Diese Eheleute hatten im Jahre 1385 von

den Eheleuten Ritter Ludwig von Auwe (Burgau) und Kunigunde

von Schweinheim Haus und Herrschaft Schweinheim gekaufi^

Ausser den Tochtern Kunigunde von Birgel, Gattin des Ritters

Winrich von Troistorp^, 1409 urkundlich genannt. und Alveradis

Gattin Johanns von Burgau, sind drei Sohne Winnemar Frani-

balcbs bekannt, namlich Engelbrecht, Johann, welcher das

Stammgut Birgel besitzt und dessen Nachkommen unten folgen,

sowie Rabodo, unvermjihlt vor dem Jahre 1409 gestorben. Ritter

Engelbrecht Nyt von Birgel folgte dera Vater im Erbmarschall-

Amt, er gab 1406 mit seinen Geschwistern seine Zustimraung,

dass der vom Stift zu Mlinstereifel lehnbare Hof zu Hartzlieim

mit einer Erbrente, welch e ihre verstorbenen Eltern Frambach

und Alverad dem Stift verschrieben hatten, weiter belastet

bleibe*. Engelbrecht besass Amt und Schloss Nideggen pfand-

weise und fiihrte den Titel Burggraf, Vogt und Amtmann zu

Nideggen. Durch die Mutter hatte er Schloss Rath bei Mechernich

geerbt, es gehorte ihm audi ein Theil der Burg Tomburg

pfandweise. Seine Frau war Lisgen von dem Broich genannt

Schafdriesch ^, Tochter Simons und der Tochter Arnolds Mulant

zu Charnoir, Erbin zu Saive^ (Zeve) und Charnoir. Im Jahre

1380 waren die Eheleute aus ihrem Gute zu Vaels dem Adalbert-

stift zu Aachen eine Jahresrente von 28 Kapaunen schuldig';

1383 verkauften sie Landereien in der Gemeinde Lendersdorf ^

Beide wurden in der oberen Kirche zu Nideggen begraben^.

Diese Eheleute hatten folgende Kinder:

1. Winnemar Frambach, von welchem weiter unten,

2. Metzgin, Gattin Gerhards Beissel von Merode,

3. Lisgen,

*) Vgl. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. XX, S. 1, be-

sonders S. 4.

*) Redinghovensche Sammlung zu Miinchen Bd. LXV, Bl. 31 u. 45.

^) Siegelt mit Balken iiberhoht von drei Vogeln, stainmte daher von

Troistorp bei Oberemt.

*) Urkunde Nr. 21, Pfarrarchiv zu Rheinbach.

^) Wappen in Weiss ein blaues Kerbkreuz. Der Helm zeigt eine

Mannespuppe wie der Schild bezeichnet, mit flatternder Stirnbinde.

^) Im Fiirstbisthum Ltittieh.

') Quix, Kapelle zu Melaten S. 48.

*) Staats-Archiv Diisseldorf, Stift St. Adalbert zu Aachen.

®) Barsch, Eiflia II, S. 59. Ein Grabstcin ist nicbt mehr vorhandcn.
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4. Simon von Birgel. Dieser besass Antheile (wohl durch

Pfandschaft) an der Herrschaft Wildenburg in der Eifel, 1416

schloss er mit Werner von Palant cinen Burgfrieden zu Wilden-

burg ^ nachdem er 1413 im Verein mit Reinhard von Kintzweiler

genannt Liirken in Fehde mit der Stadt Aachen gelegen hatte.

Im Jahre 1420 fordert die Stadt Aachen ihn auf, unverziiglich

Schloss und Land Wildenburg mit Karsil von Palant, der ihr

Feind geworden sei, zu theilen *, 1422 gestattet er dem Erzbischof

Diedrich von Koln fiir seinen Antheil die Oeffnung des Schlosses

Wildenburg^. Simon lebte noch 1437; seine Wittwe, Fritza

von Thorr, kommt noch 1439 urkundlich vor*.

5. Balduin von Birgel, gelobt 1419 mit seinen Briidern

Frambach und Simon dem Herrn zu Heinsberg zum Herzogthum

Jiilich zu verhelfen "^
; vermahlt mit Margaretha von Opey hatte

er drei Sohne.

1. Daem von Birgel vermahlt mit Engelberta von Limburg,

Tochter Heinrichs, Burggrafen zu Limburg und der Aleid von

Opey, von welcher eine Tochter Katharina von Birgel, gestorben

1474, Gattin des Johann von PoUain de Xhenemont wurde^

2. Johann von Birgel, welcher mit seinem Bruder Balduin

1453 dem Burggrafen zu Limburg, Diedrich von Palant ihre

von Karsilis von Eupen geerbten Antheile an Schloss, Haus

und Hof zu Liberme verkaufte \

3. Balduin von Birgel, vergleicht sich 20. Januar 1483 mit

seinem Vetter Johann Hurt von Schoneck wegen des Erbmarschall-

amtes von Jiilich ^ Vermahlt mit Johanna van den Sassen,

Tochter des Matthias und der Johanna, hatte er ausser den

*) Archiv Kuylenburg zu Arnheim, Urk. 409.

•) Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. IX, S. 84 ff.

') Giinther, God. diplom. IV, S. 153, Anra., und Alftersche Sammlung

zu Darmstadt, Bd. XXXV, Bl. 942—46.

*) Archiv Kuylenburg, Urk. 754. Fritza von Thorr war vorher mit

Rittcr Ludwig von Burgau und mit Diedrich von Engclsdorf zu Wildenburg

und Dalen verheirathet.

^) Redinghovenschc Sammlung, Bd. LXV, Geschlecht Birgel.

. «) Quix, Rimburg S. 5J.

') Quix, Eupen S. 101.

®) Strange, Beitrage III, S. 9, Urkunde ; F a h n e , Kolnische Geschlechter,

in der Genealogie Birgel, macht ihn falschlich zu einem Sohne des Erbmar-

schalls Engelbert von Birgel.
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Sohnen Balduin und Daem noch eine Tochter Gretgen, welche

1479 Johann Bertolf von Belven den jiingeren heiratliete^

Ueber den oben unter 1 erwiihnten Winnemar Frarabacli

Nyt von Birgel, den jiilichschen Erbraarschall, und seine Nach-

kommen, habe ich in den Beitragen zur Geschichte von Esch-

weiler^ ausfuhrliche Mittheilungen gemacht. Sein Sohn, der

Erbmarschall Engelbrecht Nyt von Birgel, soil 1459 den glan-

zenden Strauss rait einem spanischen Ritter zu Diiren beim

Turnier ausgefochten haben^

Winnemar Frambach hatte ausser diesem ehelichen Sohn

zwei Bastarts5hne, Johann genannt Heck und Heinrich von Birgel

genannt Frambach, dessen Nachkommen, da sie Biirgermeister

und Schoflfen zu Diiren waren, von Interesse sein diirften.

Heinrich von Birgel genannt Frambach, heirathete 1462

Bela, Tochter desSchultheissen zu Arnoldsweiler Johann Hogen^.

Sein Sohn Frambach von Birgel, 1485 der junge genannt, kommt
1498 als Richter zu Diiren*, 1505 als Vogt zu Hochkirchen

urkundlich vor^ Im Jahre 1502 ernannte ihn Herzog Wilhelm

von Jiilich auch zum Vogt zu Norvenich, indem Frambach 200
Gulden zahlte, wodurch das an Werner von Buyr verpfandete

Vogtamt wieder eingelost wurde. Im Jahre 1550 erklarte

Daem yon Birgel genannt Frambach, dass Johann von Mirbach,

Vogt zu Norvenich, solche 200 Gulden, ftir welche sein Vater
Frambach von Birgel das Amt Norvenich zu Pfand erhalten,

dem Herzog gezahlt habe''. Dieser Daem von Birgel war 1546
Biirgermeister zu Diiren®, kommt 1555 und 1567 als Schoflfe

daselbst vor; er bezeichnet 1570 ausdriicklich die Eheleute

Heinrich von Birgel und Bela Hogen als seine Vorfahren. Sein

*) Koniglichc Bibliothek zu Berlin, Manuser. boruss. fol. 858. Die
Urkunde ist wegen der vielen dariii vorkommenden Aachener Zeugen

bemerkenswcrth.

2) Theil I, S. 378 u. f.

^) Bonn, Rumpel, Fischbach, Sammlung von Matcrialien zur Ge-
schichte Diirens S. 142 ff.

*) Alftersche Sammlung, Hofbibliothek zu Darmstadt, Bd. XXXV,
Bl. 2070-72.

^) Annalen des histor. Vereins ftir den Niederrhein, Heft 64, S. 279

und Alftersche Sammlung, Bd. XXXV, Bl. 1179.

«) Polius, Exegeticon hist. S. Annae, 1640, S. 267.

') Redinghovensehe Sammlung, Bd. XII, Bl. 554 Rlickseite.

®) Polius a. a. 0. S. 323: nobilis dominus, primus consul.

Digitized byCjOOQIC



Die Eigenthumer der Rittcrsitzc Birgcl, Boisdort, Drove und Mozciiborn. 263

Siegel zeigt den gewohnlichen Schild der Birgel. Diese Linie

scheint daher keinerlei Bastartzeichen im Siegel gefiihrt zu

haben. Vielleicht ist dieser Daem von Birgel derselbe Daem
von Birgel zu Arnoldsweiler, welcher Margaretha Iven von

Esch, Tochter des Vogts zu Berchheim, Peter Iven, und der

Katharina von Bellinghausen. zur Frau hatted Im Jahre 1581

erscheinen die Eheleute Frambach von Birgel und Judith Zopp

von dor Heiden urkundlich^, 1580, den 20. November, bescheinigen

Rektor und Senat der Universitat Koln, dass Godfried von

Birgel, welcher 1584 bei der Universitat immatrikulirt wurde,

ein Sohn dieser Eheleute sei ^ Wahrschcinlich ist vorstehender

Godfried derselbe Godfried von Birgel, welcher 1606 mit

seiner Gattin Ursula Gulicher, Tochter Eckarts Giilicher*

und der Katharina Stappenhoven, erwahnt wird *. Ausser einer

Tochter Sibilia von Birgel, zuerst Priorin des Klosters Marien-

born, dann Abtissin zu Koesfeld (1645), korarat ein Sohn dieser

Eheleute Johann Wilhelm von Birgel, Amtmann zu Kronweissen-

burg in der Pfalz, vor, als dessen Kinder Friedrich Wilhelm,

Ursula Margaretha verraahlt mit Heinrich de Joudainville, Drost

zuRittberg ^, und Anna Sibilia in Prozessakten aufgefiihrt werden^.

Noch im Jahre 1768 besiegelt ein kurpfalzischer Leutnant

von Birgell mil dem alten Wappen der Birgel einen Akt, jedoch

ist der Balken nur von je einera kriechenden Lowen begleitet®.

Ich kehre jetzt zur Linie, welche das Stammgut Birgel

besessen hat, zurlick. Johann von Birgel, zweiter Sohn des Erb-

marschalls Wimar Frambach und der Alveradis von Rode,

*) Sammlung des Kanonikus von der Ketten, Genealogie der Iven.

*) Staats-Archiv Wetzlar, Prozessakten.

^) Strangescher Nachlass im Staats-Archiv Koblenz.

*) Aus der Bastartfamilie der Herzoge. Diese Familie ftihrte ursprlingiich

das herzogliche geviertete Wappen mit Mittelscliild, alles liberlegt mit

Bastartbalken, sp&terhin indess nur das julichsche Stammwappen, mit welcbem

sie auch bei dem jiilichschen Landtag aufgeschworen wurde.

*) Redinghovensche Sammlung.

•) Geneal. Taschenbuch der Ritter u. Adelsgeschlechter, Brlinn, 1877,

S. 444 unter Kutzleben. Die Tochter Anna Maria de Joudainville, geboren

1647 zu Rittberg in Westfalen, heirathet 1671 Christian von Kutzleben,

flirstmunsterischen Hauptmaun.

') Prozessakten Merode-Petersheim, Staats-Archiv Wetzlar, 2305.

**) Originalurkunde der Eheleute von Siegenhoven genai^nt Anstel und

von Eynatten im Besitz der Rentnerin Frau A. Brasse geborene Byll zu Bonn.
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besiegelt 1422 einen Vergleich seiner NeflFen Frambach uud

Simon von Birgel mit Fritza von Birgel geborene von Thorr,

1429 den julichschen Landfrieden, 1432, der Alte genannt, die

Eheberedung der Eheleute Daem von Haren und Agnes von

Weyer, welche auch sein Sohn Johann besiegelt^, kommt endlich

1437 urkundlich mit seinem Sohn Johann vor^

Johann war vermahlt mit Hellenberg von Binsfeld, Tochter

Cunos Herrn zu Binsfeld und der Ludgardis von Bachem. VVittwe

des Ritters Pawin d. j. von Neunkircheu. Johann erscheint im
Jahre 1398 urkundlich mit seiner Frau und wird Knappe ge-

nannt^, 1421 verkauft er mit Gerhard von Wedenau, welcher

Ludgardis von Binsfeld zur Frau hatte, die curia Binsfeld zu
Koln dem dortigen Apostelnstift *. In Folge seiner Heirath

wurde er mit der kolnischen ErbkJlmmerei zu Bachem .vom

Erzbischof belehnt. Ausser zwei Sohnen, Johann, welcher folg-t,

und Frambach, hatte er mehrere T5chter: Beatrix, Gattin des

Gilles von Merode zu Schlossberg, Alveradis, Gattin Johanns

von Harff zu Linzenich, Ludgardis, seit 1422 mit dem Ritter

Johann von Schoenrode vermfthlt; sie hatte als Mitgift eine

jahrliche Rente von 20 Gulden aus dem Hof Streithagen im
Falkenburgischen, ablosbar mit 200 Gulden, erhalten^; und
endlich scheint noch Katharina, auch Christina genannt, Gattin

Johann Frambachs von dem Weyer zu Schweinheim, eine Tochter

gewesen zu sein.

Johann von Birgel der jiingere, seit 1415 Kanonikus zu
Aachen, als solcher mit dem Vater 1432 und 1437 erwahnt,

resignirte 1444'\ Von Diedrich von Mozenborn nahm er 1444
lebenslanglich die Guter im Limburgischen und JUlichschen ftir

100 Kaufmannsgulden jahrlich in Pacht; er setzte seinen Hof
zu Kessenich^ als Unterpfand. Die Urkunde besiegelten sein

Bruder Frambach von Birgel, sein Oheim Johann von Burgau

*) Originalurkunde auf Pergament im Archiv des Herzogs von Arem-
berg zu Schleiden i. Eifcl.

^) Alftersche Sammlung in der Hof bibliothek zu Darmstadt, Bd. XXXIV,
Bl. 475.

^) Redinghovensche Sammlung Bd. LXV unter Birgel.

*) K5ln, Archiv der Apostelnkirche, Hs. 17, S. 105, Nr. III.

^) Annalen des historischen Vereins fur den Niederrhein, Heft 57, S. 17.

®) A. Heusch, Nomina Oanonicorum R. Ecel. B. M. V. Aquis-

granensis, S. 6.

'') Bei Euskircben.
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und Heinrich von Hocherbach^ Johann komrat 1452 als Zeuge

vor und war 1485 verstorben. Seine Gattin war Lettge (Aleid)

von Zievel, Schwester des Arnold zu Piitt *. Von seinen Sohnen

sind urkundlich bekannt:

1. Johann von Birgel, er wird 1485 als Johanns selig

altester Sohn mit 24 Gulden Manngeld zu Nideggen belehnt.

Sein Siegel zeigt auf dem Helm einen wachsenden Lowen
y5wischen Federbttschen ^ Johann war zweimal vermahlt: in

erster Ehe mit Beilgen von Blitterswich und in zweiter mit

Katharina von der Anxstel*. Johanns Sohn, Engelbrecht Nyt

von Birgel, erhalt 1548 die Belehnung mit der Rente aus

Nideggen^. Engelbert steht auch 1547 auf dem jiilichschen

Ritterzettel ®. Vermahlt mit Alveradis von Haren hatte er

anscheinend keine Kinder, der Bruder Reinhard von Birgel und

seine Schwester Agnes starben mit Johann in demselben Jahre ^.

2. Engelbrecht Nyt von Birgel, er hatte 1478 die Belehnung

mit der Rente aus Nideggen erhalten^, verkaufte 1481 Acker-

land bei Birgel an dem Weiher, auf einer Seite angrenzend an

die Eheleute Gottschalk von Birgel und Heilla^ Engelbrecht

heirathete am 24. Juni 1495^® Agnes von Linzenich, Tochter

Jolianns zu Dtirboslar und der Mergen von Goudenrath. Ausser

einer Tochter, vermahlt an einen Herrn von Hoven zu Goudenrath,

hatten diese Eheleute einen Sohn Johann von Birgel, welcher

die Burg Birgel besass. Johanns erste Frau, Maria von Corten-

bach, Tochter des Nicolas und der Oda von Horion, war 1535

verstorben. Seine zweite Frau hiess Agnes von der Reven,

Tochter Johanns, Schoffen zu Koln, und der Christina. Eine

Tochter aus erster Ehe, Maria, war Abtissin im adeligen Kloster

^) Archiv Kuylenburg, Urk. 838.

*) Redinghovensche Sammlung Bd. LXV unter Birgel u. Bd. LXIX, Bl. 97.

») Ebenda Bd. XXVIII, Bl. 1068.

*) Sebastianus-Bruderschaftsbuch u. Anniversarien zu Lendersdorf; sic

wird zweimal darin Katharina, einmal Fia (Sofia) genannt. Vgl. den Anhang.

*) Redinghovensche Sammlung Bd. XXVIII, Bl. HOG.

®) Staatsarchiv Diisseldorf. Mit ihm sind Birgels Kinder zu Bebberhaus

verzeichnet.

^) Anniversarien zu Lendersdorf. Vgl. den Anhang.

. 8) Redinghovensche Sammlung Bd. XXVIII, Bl. 1068.

*) Konigl. Bibliothek zu Berlin. Manuscripta boruss. fol. 864.

^^) Abschrift der Eheberedung in dem Pfarrarchiv zu Dtirboslar.
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Burtscheid und \vird 1564 und 1574 erwalint^; eine andere

Tochter, Beatrix, in friiher Jugend durch ihre Verwandten zuin

Eintritt in das Kloster Burtscheid gezwungen, entfloh und

heirathete um das Jahr 1563 Johann von Weworden zu Ossen-

berg^; sie starb um das Jahr 1610 hoch betagt als letzte ihrer

Familie.

Der Bruder, Keinhard von Birgel, war 1518 Kanonikus zu

Aachen, auch zu St. Servatius in Heinsberg; er starb am
15. Februar 1558 und wurde in der St. Nikolai-Kapelle des

Munsters zu Aachen mit 8 Ahnenwappen begraben^

Die Tochter zweiter Ehe, Goda von Birgel, um das Jahr

1580 verstorben, heirathete Peter von der Ehren aus dem alten

Kolner Geschlecht, welcher 1595 noch lebte*. In Folge dieser

Heirath gelangten die Guter zu Birgel und Bebberhaus an die

Familie von der Ehren ^.

Von den Kindern der Eheleute Peter von der Ehren wurde

Johann von der Ehren zu Birgel. vermahlt mit Agnes KolflF von

Vettelhofen ^, Vater der Veronika Anna, welche Ernst von
Boecop^ zu Rawenberg, pfalzneuburgisclien Kammerherrn und
Obersten zu Fuss heirathete. Bei jiilichscher Ritterschaft wegen
Birgel mit IG Ahnen aufgeschworen, nennt er sich „zu Rawen-
bergh, Mann und Lehnherr zu Birgel*', in zweiter Ehe heirathete

*) Quix, Abtei Burtscheid, Urkunde S. 28, uud Strange, BeitrS-ge

VIII, S. 82.

^) Archiv Harff, Annalen des hist. Vereins fiir den Niederrhein, Heft

57, S. 313.

•'') Strange, Beitrage VIII, S. 82, wo die Ahnen crwahnt; vgl. auch

A. Heusch a. a. 0. S. 17 f.

*) Biirgerraeister-Rechnungen auf dem Rathhause zu Jiilich.

*) Genealogie bei Fahne, Kolnischc Geschlechter, Bd. I. Bebberhaus,

jetzt nicht mehr vorhanden, lag im Lendersdorfer Bezirk, es gelangte

durch Maria Elise von der Ehren an die Gevertzhagen; vgl..

Fahne a. a. 0.

^) Beide starben an der Pest.

^) Die Familie Boecop gehOrte zur geldrischen Ritterschaft in der

Velau. Hoinrich Boeckope ist bereits 1227 Zeuge bei dem Privileg, welches

Graf Gerhard von Geldern der Velau gab, dass alle Bastarde nicht mehr

als voUzahlige Angehorige des Grafcn, sondern als kurmodige Leute ange-

selien werden soUten. Johann Ernst von Boecop war vom Pfalzgrafen

Wolfgang Wilhclm 1648 nach Durcn gesendet wordeu, dem hessischen

Kommandanten Vorstellung wegen der Reforrairten zu machen.

Digitized byCjOOQIC



Die EigeDtbtimer der Rittersitze Hirgcl, Boisdorf, Drove iind Mozcnborn. 267

er Katharina von Merwyck-Kessel, Tochter Wilhelm Kaspars

und der Walrave von Stepradt, und starb 1679. Sein Sohn

erster Ehe, Wolf Christof von Boecop Herr zu Birgel, wurde

1669 wegen Birgel bei jiilichscher Ritterschaft aufgeschworen.

Er war der zweite Mann der Anna Elisabeth von Siegenhoven

genannt Anstel. Diese Eheleute batten 1679 einen Vertrag

geschlossen, wonach bei kinderloseni Absterben die in die Ehe
gebrachten Guter an die beiderseitigen Verwandten nach jiilich-

schem Recht zuruckfallen sollten, der Ueberlebende sollte aber

sie leibzuchtsweise besitzen. Anna Elisabeth tiberlebte ihren

Mann und besass daher Birgel als Wittwe. Sie wird als be-

sondere Wohlthaterin der Kirche zu Lendersdorf bezeichnet^,

desshalb verlohnt es sich wohl etwasNaheres liber sie niitzutheilen.

Ihre Eltern waren Johann Adam von Siegenhoven genannt Anstel,

Besitzer der Giiter Anstel bei Nettesheim im Kreise Neuss,

Holtrop bei Bergheim, eines Hofes zu Frixem, Pfandherr der

Herrlichkeiten Keldenich und Niederaussem, kurpfalzischer

Karamerherr, kaiserlicher, kurpfalzischer und kurk51nischer

Oberstleutnant, gestorben 1658. Seine erste Frau war Elisabeth

Kozelky von Hrziwitz^ Anna Elisabeth hatte in erster Ehe
1657 Hans Werner von Weworden genannt Droiff, Besitzer der

Unterherrschaft Drove, geheirathet, sie brachte ihm die fiir

damalige Verhaltnisse bedeutende Mitgift von 10000 Reichsthaler

zu. Als er 1663 kinderlos starb, gelangte sie leibzuchtsweise

in den Besitz von Drove, erwarb im Prozess das Rittergut

Schlossberg^ bei Birkesdorf und erhielt nach dem Tode ihres

zweiten Mannes 1683 noch Birgel leibzuchtsweise. In dritter

Ehe heirathete sie 1684 Heinrich Alexander Otto von Gevertz-

hagen, kurkolnischen Kammerherrn, Amtmann zu Kornelimiinster,

Besitzer des Gutes Neukirchen^, welcher 1716 starb. Anna

*) Ihr ftir Birgel und Umgegend wichtiges Testament folgt unten als

Beilage mit der Urkunde vom 30. April 1717, wodurch sie ein Beneficium

bei der Burgkapelle zu Birgel stiftete.

*) So lautet der Name richtig, er ist meist in Herschewitz, Herswitz

ja sogar in Hasewitz verdrebt worden. Die Familie, aus Bobmen stammend,

war in kurbayriscben Diensten.

*) Ueber Scblossberg und seine Besitzer vgl. meine Ausfiibrungen in

der Zeitscbrift des Aacbener Gescbicbtsvereius XIII, S. 150 u. f.

*) Herr von Gevertzbagen war der Sobn der Elisabetb von der Ebren

zu Glossen, ciner Enkelin der Goda von Birgel. Neukircben (Hocbneukircb)
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Elisabeth iiberlebte auch ihn und starb, 89 Jahre alt, am
11. Oktober 1718 auf ihrem Gut Birgel. Im J. 1733 besitzt ein

Herr Ricker^ das Rittergut Birgel und den Forsthof^; er hat das

Gut wohl gekauft ^; 1761 besitzt Johann Theodor Hoflfetatt die

Burg Birgel, dessen Schwiegersohn Arnold Liinenschloss war,

1773 ist dann der reiche Fabrikant J. H. Liinenschloss zu

Duren Besitzer^. Von ihm oder seinen Erben kauften.die

Eheleute Clemens Zeno Sels und Philippine Bernhardine Josefa

Steprath die Burg. Ihre Erben verkauften sie wiederum an einen

Herrn SchoUer zu Diiren. Gegenwartig ist Herr Max Scholler

zu Berlin der Eigenthiimer.

Ausser der vorerwahnten adeligen Familie Birgel kommt
im 14. und 15. Jahrhundert noch eine adelige Familie Smeich

von Birgel urkundlich vor. Im Jahre 1380 am 20. Januar

bekennt Ritter Heinrich Smeich von Billich'\ dass der Herzog

von Jiilich den Hof zu Drove, welchen er mit Zehnten, Pachten

und allem Zubehor in Pfandschaft besass, wieder eingelost hat.

Heinrich besiegelt die Urkunde mit einem Lowen im Schild.

Sein Neffe, Johann Smeich von Birgel, siegelt mit Querbalken,

oben von zwei, nnten von einem Lowen begleitet^ Dieser

Johann scheint dem Siegel nach also aus der eigentlichen

fiel nach seinem Todc an seine Schwester Anna Eleonora Frau von Mosbach

genainnt Breidenbach.

^) Aus dieser Familie waren im 18. Jahrhundert verschiedene Biirger-

meister zu Diiren. Anton R. gab bedeutende Mittel zura Bau der Roerbriicke,

liess auch den cisernen Balkon am Rathhause 1750 anbringen.

-) Zu Birgel war ein Erbforsthof des Reichswaldes oder der Wehr-

meisterei, weleher sich im 17. Jahrhundert im Besitz der Diirener Familie

von Berg befindet. Bci Lacomblet, Archiv III, S. 330, wird berichtet: Zu Birgel

haben die von Birgel etlich Lehen oder Hofgiiter, die sie mit ihrem eigenen

Schultheiss und Lehnleuten besetzen, woriiber sie allein erkennen. AUes

Gebot, Verbot, Gewalt und hohe Obrigkeit ist nur dem Fiirsten zustandig.

^) Nach dem oben erwiihnten Vertrag vom Jahre 1679 war Birgel

jedenfalls an die von Boecopsche Familie zurtickgefallen und wird von ihr

verkauft worden sein.

*) Aktenstiick unter Archivalien des Rittersitzes Kreuzau im Besitz

des Herrn J. Juugbluth daselbst. Anton Liinenschloss war 1767 Btirger-

meister zu Uiireu, Josef Werner Liinenschloss 1797 Schoffe des Hauptgerichts

Diiren und jiilichscher Wehrmeister.

^) Billig sudlich Euskirchen.

•) Redinghovensche Sammlung Bd. XXVIII Bl. 290.
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Familie der von Birgel gewesen zu sein und seine Mutter war

wohl eine Schwester des genannten Hitters Heinricli Smeich

von Billich, nach der er als Sohn den Beinamen Smeich an-

genommen hat. Eine Urkunde vom Jahre 1399^ besagt, dass

der Ritter (Johann) Smeich von Birgel und seine Gattin Goetgin

von Oitwilre^ mit Hinterlassung von grossen Schulden gestorben

sind. Drei Tochter ilberleben, davon verzichten Katharina und

Giitgen, welche Klosterfrauen sind, auf die elterlichen Giiter,

wahrend Johanna Smeich von Birgel, Gattin des Karsilius von

Eupen, die Giiter libernimmt und Schulden. sowie Leibzucht

der Schwestern zu zahlen sich verpflichtet. Schiedsfreunde

hierbei waren: der Erbmarschall Nyt von Birgel, Smeich von

Birgel Pastor von Ziilpich ^, der Knappe Johann von Birgel, die

Ritter Ludwig von Auwe (Burgau), Muyl von Binsfeld und

Wilhehn von Sinzich, die Knappen Schinman von Mozenborn,

Frank von Loverich, Gerlach von Leerodt, Werner von Hasselt,

Johann von Leerodt, die Gebruder Steven und Johann von Leke

und Gerhard von Brachel. Es siegeln ausserdem der Herzog

von Jiilich-Geldern sowie die Schiedsfreunde und Rathe des

Herzogs, Johann Banritzer von Mulenarck, Godert von Nyvenheim,

Karsilis von Palant.

Beilagen.

1. Testament der Freifrau von Gevertzhagen geh. von Anstel. 1716, Juli 2.

Nach den ublichen Eingangsworten und der Anordnung, dass moglichst

bald nach ihrem Tode dreihundert Seelenmessen zu Jesen seieti, setzt die Erh-

lassenn folgende Legate in Reichsthalern aus : der Bruderschaft Maria

Seelen-HUlf zu Bonn 50; ihrer geistlichen Frdulein Schwester in St. Maria

ad gradus zu Koln eine Leibrente von 25 und, wenn zu Keldenich Wein wdchst,

eine Ohm; dem geistlichen Frdulein Anstel zu Schweinheim eine Leibrente

von 6; einer Nonne gleichen Namens zu Konigsdorf eine solche von 10; der

Kirche zu Keldenich 100, den Kapuzinern in Dilren zu ihrem bau 100, den

Observanten, den Geistlichen im Gasthaus, denen wahrts schwestern* in

der Pletzergassen daselbit je 50, dem Kloster in Mirweiler 50; der Freifrau

von Breidenbach, Schwester ihres verstorbenen Mannes, alles silbergeschirr,

so mit dem freiherrlichen Gevertzhanschen wapen bemerket und gezeichnet ist.

^) Archiv Kuylenburg Nr. 270, mit Siegeln, von denen vier fehlen.

*) In erster Ehe mit dem Knappen Rabode von Sintzig (Sinzenich) vermahlt.

^) Jedenfalls ein Oheim der Schwestern. Die vielen Birgel und ihre

Verwandten als Schiedsfreunde, weisen auf die nahe Verwandtschaft der

Smeich von Birgel mit den von Birgel hin.

*) D. i. Aufwarte- odor Kranken-Schwestern.

Digitized byCjOOQIC



270 E. von Oidtman

14. fundire und verordne ich in die Birgeler hauskapell eine sonn- und

feirtagliche, aucli in der wochen zwci messen, wozu assignire die hieselbst

zu Birgel acquirirtc baumgarten, landereien und busch oder holtz-gcrechtig-

keiten. Will auch, dass meine erben, falls ichs im leben nicht thuen wurde

Oder konte, fur den preisteren ein gnugsame wobnung mit nothdurfftiger

scheuren auf den acquirirten baumgarten, liegend ober der kapellen, bauen

und dassjenige, was neben ob assignirten stuck pro sufficientia tituli et

beneficii annoch erfordcrt werden mochte, aus librigen erbscbafftlichen mittelen

suppliren, und auf absterben des erstcn beneficiati, wozu Henrichen Alexandrein

Frelenberg hiemit benennen und anordne, dies beneficium jederzeit mit einem

frommen preisteren widerumb versehen soUen, wes ends dem altesten von

ihnen und ihrer descendirender familie das jus patronatus zulege. Es soil

aber sowohl obbenannter Frelenberg und dessen successoren gehalten und

verbunden sein, hieselbst im dorf Birgel die jugend umb gewohnlich schullgelt

zu instruiren und schuU zu halten.

15. vermache ich vorbesagtcn Heinrichen Alexandern muttern, der wittib

Frelenbergs, funfPzig reichsthaler, annebens eines meiner besten kleideren,

ein bett mit einem pullen, zwei kiissen, deckeu, zwei paar lacken und fiir

sechs hembder tuch.

16. legire meinem schultheiB zu Kaldtenich, herrn Philip Arnoldten

Saur, wegen geleistcter treucn diensten zwoihundert reichsthaler.

17. dem Keldtnicher scheffen Johann Baptisten Eirmans (Tirmans?)

wegen geleisteter treucn diensten hundert reichsthaler uud 8 malder konis.

18. des herrn Johann Wilhelm von der Ehren sohn, Henrichen Alexandren,

funfzig reichsthaler und eineu guldeneu kopff.

19. meiner magd Gertrudt Kurtz vermache ich meine iibrige kleidungeu

sambt einem bett, pullen, zwei kiissen, einer deck und ein paar lacken.

20. und schleislich instituire und setze zu meiuen universal und recht-

masigen [erben] ein meines vielgeliebten vettern \ herrn Philippen von Anstell

zu Anstell, veir kindern, benentlich Ernestum, Henricum Alexandrum, Fran-

ciscum und Annam Gertrudem, denenselben aber zum vormunderen wegen

dieser meiner erbschaft obbesagteu schultheissen zu Keltnich, herrn Philip

Arnold Saur, welcher umb billige belohnung die erbschaft biC zur groC-

jahrigkeit meiner erben besorgen und desselbige keines wegs beschwert

werden, hinderen und verhiiten, und noch die execution obgeklarten meines

letzten willens verfiigen, und falls in meinem leben vorbenanter Henrich

Alexander Frelenberg genugsames studium und qualification ad presbiteratum,

auch die priesterliche weihung nicht erlangen wilrde, denselben auC erb-

schafftlichem einkombsten studiren und weihen lassen, auch ihm ein bet mit

zubehor und einigen hauB mobilien verschafPen solle.

Abschrift des Notars Johann Jodocus Droste, IS, Jahrhundert, in

meinem Besitz,

1) Richtig Neffon.
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2, Anna Elisabeth verwittwete Frau von Gevertzhagen, geborene von

Anstelj stiftet in der FilialkapeUe^ zu Birgel ein weltpriesterliches Benefkium,

dessen Inhaler verpflichtet wirdj von November bis April iine freie Schule zu

halten, Haus Birgel, 1717, April 30.

.... also und dergestalt, daB von nun an bi6 zu den ewigcn tagen

in S. Martini kapell zu vorbesagten Birgel, neben der sonst gewobnlicher

woehendlicher freitagiger IceBmessen vor die abgestorbene des freiadlicben-

ritterbauses Birgel, welche von dessen wttrklichen einbabern und besitzern

jahrlichs mit acht reichsdabler zahlt wird, ein durch sicheren, von mir jetz

Oder hernacbst benennenden coUatoren ausgesuchten weltgeistlicber priester

alle sonn- und feiertag -- die hohe festt&g, als nemblich ostertag und

pfingstag, allein ausgcnommen, an welchen *derselbe in der pfarr- und mutter-

kirchen zu Lendersdorf, wie aucb bei denen vornehmsten processionen, als

nehralich groBer gottestragt, bagelfeir und heiligen sakramentstag, an welcben

processionstagen die gcwobnliche meB zu Birgel docb nicbt soil unterlassen

werden, mit denen nachbabren dem hoben ambt beiwohnen solle — zuni

trost meiner und aller abgestorbener angehoriger cbristglaubiger seelen,

sonderlich derjenigcn, vor welche icb am meisten zu beeten schuldig sein

mocbte, die friibmeB lesen und dabei nach dem evangeliura eine kurtzo

predig, des nachraittags aber hieselbst die so hochnothwendige christliche

lehr ohne unterlaC halten, sodann nach deroselben und sonsten durchs gantzc

jahr abents etwa bei sonnenuntergang, meiner alten gewohnbeit nach, vor

daB allgemeine anliegen der christenheit den heiligen marianischen roscn-

krantz und demnachst die litanei vor die abgestorbene, fiir mich und die

meinige fort sambtlich in gott christlich verschiedene scclen, nebst fiinf Vater

unser und Ave Maria zu ehren der heiligen fiinf wunden Christi mit allem

volk andachtig abbeeten, aucb je und allweg das halbe jahr, nemblich in

den monaten novembri, dezembri, januario, februario, martio, aprili, vor alle

und jedc in denen dorfschaften Birgel und in RoelsdorfP, so weit sich das

l^irgeler gebiet erstrecken thut, eingesessene baursleuthen eine freio schul

halten, vor die tibrigen aber gegen gebuhrende belohnung des morgens von

8 bis halber 11 uhrcn, in wehrender zeit doch die meB kan gelesen werden,

und des nachraittags von 1 uhr biB halber vier uhren, und denen kinderen

zuf(5rderst in denen nothwendigen glaubenslehren, guten und ehrbaren sitten,

wie aucb im lesen und schreiben ohnendgeldlich unterweisen. Was nun die

seelsorg betrifft, solle der dasiger beneficiatus von nun an biB zu alien

zeiten obligirt sein, denen kranken allein in Birgeln (NB. allein in Birgein),

wan der pastor zu Lendersdorf krank oder sonst legitime verhindert sein

wiirde, die nothwendige sacramenta erga jura stolae mitzutheilen, hingegen

solle alsdan in vorbesagter S. Martini kapell das sacramentum extremae

unctionis aufbehalten werden, damit der zur zeit geistlicher solches in der

noth bei der hand babe. Was weiteres die curam subsidiariam iibcr das
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Lendersdorfer kirchspiel anlangt, soil dieses beneficium absolute jantz ledig,

lo6, frei, ohne disput, besessen werden ui^ den beneficiatum weder geistliche

noch weltliche obrigkeit darzu nothigen konnen. Sollte sich aber zutragen,

da6 ein oder andcrer beneficiatus die tftg seines lebens die vorgemelte curara

subsidiariam thate annehmen, so solle doch solches den successoribus keine

obligation sein, noch dieselbe darzu gen5thiget werden konnen, und demnechst

gegen treu fleiBige verrichtung obbeschriebencn gottesdienst und sonstiger

guten werken zu seineni jiihrlichen unterhalt einnehmen, haben, nutzen und

genleCen solle die pensioncs und jfthrliche abkombten von einem auf vor-

bertihrten ritterhaus Birgeln und dessen appertinentien hafftenden und krafft

der in copia authentica beiliegender special disposition de anno 1679 den

18. Julii von meinem zweiten eheherrn, demfreiherrn von Boecop zu Birgeln

und Rawenberg, mir angewiesenen kapital ad 2000 reichsdahler nebst allem

deme, was kiinftig bin zu diesem also aufgerichtetem beneficio noch ferners

conferirt, vermacht oder sonsten von niir oder anderen wohlmeinenden christen

welters darzu gewidmet oder angewiesen werden mQchte. Wie ich dan auch

noch ausdrucklich darzu verordne und zur specialwohnplatz und residenz

eines zeitlichen kapellans deputire und anweise jetzo schon hieselbst auf-

gerichtete neue behausung sambt anschiessenden zubehor und mit einer

seithen neben dem burgackcr und mit der anderer seithen an der gemeiner

straBen gelegen. Das jus patronatus oder die macht und gewald, ciiien

ehrlichen frommen raenschen zu diesem beneficio anzunehmen und darzu zn

prasentiren, mir die tag raeines lebens unbeschrankt und nach meinem tod

denjenigen, so ich hierzu benennen werde, doch aber zcitliclien herrn pastoren

zu Lendersdorf die collation und investitura, wie auch da6 dabei die kinder

aus dem dorf Birgeln, sofern eius darzu qualificirt, oder sonsten aus der

nachbarschafft oder kirchspiel Lendersdorf, alien anderen, auch schon benennten

oder nominirten, absolute vorgezogen werden soUen, vorbehalten, die geistliche

obrigkeit, der gebtthr hiemit ersuchend, gestalten sie hierzu ihren gehorigen

wohlgefalligcn consensum ertheilen, und dieses also von mir neu aufgerichtete

beneficium, so nimmer mit einem anderen zusammen behalten oder combinirt

werden solle, nach anlafi geistlicher rechten approbiren und bestattigen,

dessen inspection aber und genaue obsorg, damit alles vorbeschriebener

maBcn fleiBig und getreulich, aber ohne mehrere und schwerere obligation

beobachtet und bestens verrichtet werden moge, zeitlichen pastoren des

vorwohlgemelten kirchspiels Lendersdorf ernstlich einbinden und mit guten

nachdriicken anbefehlen, gleichwohl der pfarr recht reserviren und vorbehalten

wollen. In urkund der wahrheit hab ich diesen offenen fundatlonsbrief mit

eigener hand wohlbedachtsamlich unterschrieben und zu dessen mehrerer

bekrftfftigung mit meinem angebohrnen freiadlichen pittschaft bedrucket. So

geschehen auf dem freiadlichen ritterhauB Birgeln im jahr nach der geburt

unseres herrn und heilands Jesu Christi 1717, den SOtcn tag monats aprilis.

Anna Elisabetha von Anstell wittib von Geverzhagen, frau zu Birgeln.

Abschrift des 18. JahrhundertSy in meinem Besifz.

Digitized byCjOOQIC



Die Eigenthtkmcr der Rittcrsitze Birgel, Boisdorf, Drove und Mozeiiborn. 273

2. Boisdorf.

Haus Boisdorf bei Lendersdorf war lange Zeit ini Besitz

der Familie von Widendorf, welche ihren Namen von Widden-

dorf sudlich Bergheira fahrte ^ Das Wappen dieses Geschlechts

zeigte einen schwarzen Balken, begleitet oberhalb von zwei,

unterhalb von eineni schwarzen Jagdhorn mit rothem Band um-

wickelt in weissem Feld. Mit diesem Schild siegelt bereits 1406

Gerhard von Wei(de)ndorf. Dieser Gerhard kommt 1412 alsKnappe

vom Wappen und Burgmann zu Bergheim vor; er verzichtete

1407 auf ein Gut zum Boetgen, welches friilier Daem vame

Roetgen besessen hatte, zu Gunsten des Herzogs von Jiilich.

Durch die Heirath Johanns von Wedendorf oder Widendorf,

Sohn Werners und der Elisabeth von Wer*, mit Katharina von

Aldenhoven, Tochter des Dlirener Schoffen Wilhelm von Alden-

hoven* und der Petrissa, erhielt die Familie Sitz im Durener

Schoffenstuhl. Die Schwester dieses Johann von Widendorf,

Elisabeth, war mit Junker Johann Hoen von Heimbach zu

Lovenich bei Zulpich (1492 und 1505 vorkommend) verheirathet.

Werner von Widendorf, Sohn der genannten Eheleute Widen-

dorf und Aldenhoven, wird 1521 bis 1539 als SchoflFe zu Diiren

erwahnt; 1506 verkauft Godart von Harff zu Guesten ihm aus

seinera Hof zu Frauwtillesheim eine Rente. In erster Ehe mit

*) Ein anderes Geschlecht gleichen Namens besass das Gut Wedenau

sudUch Bergheim und fuhrtc nach letzterm spSterhin den Namen Wedenau

ausschUesslich ; es war dem Wappen nach zu urtheilen ein Zweig der Herren

von Heppendorf (aus denen auch die Edelvdgte zu Koln, die V(5gte zu Soest,

die Freiherren von Elverfeldt, wahrscheinlich auch die von Thorr und von

Laach hervorgegangen sind). Diese Wiedendorf-Wedenau fiihrten einen von

Gelb und Both zwolfmal quergetheUten mit drei weissen in Dreipass gesteUten

aufgerichteten Lowen belegten Schild. Der Helm zeigte weisse Eselsohren,

eine Helmzier, die im Mittelalter, zu der Zeit als der Esel noch als Zeichen

der Starke gait, mehrfach von Edelherren, z. B. den Beifferscheidt, den

Loen-Heinsberg a. A. gefiihrt wurde.

*) Wappen : in blauem Felde zwei doppelt gezinnte Balken. Der Helm

zeigte offenen blauen Adlerflug.

') Wilhelm von Aldenhoven kommt 1484 bis 1498 urkundlich als Schoffe

zu Duren vor, er ist vielleicht ein Nachkomme Wilhelm Bumeisters von

Aldenhoven, der 1458 als Schoffe zu Duren erscheint. Dietrich von Alden-

hoven war 1473 Prior des Klosters Paradies vor Diiren. Das Wappen

zeigte einen sechsstrahligen Stern worauf ein Vogel sitzt. Auf dem Helm

erscheint ein Hut mit Fedcrbiiscben.

18
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Christina von Meisheira aus einem Diirener Schoffengeschlecht

verheirathet, liatte er keine Kinder. Seine Frau wurde von

dem Diirener SchoiFen Franz von Meisheim^ (vermahlt mit

Katharina) and Johann von Birnbaum (vermahlt mit Heilke)

beerbt. Werner heirathete in zweiter Elie Katharina von HerselK

Tochter Johanns zu Vochem und der Maria von Herstorff. Aujs

dieser Ehe sind zwei Sohne, Werner und Johann, sowie eine

Tochter Katharina hervorgegangen. Letztere, mit Michael vou

Kinzweiler zu Moddersheim verheirathet, erstach sich 1541 im

Wahnsinn. Werner von Widendorf besass Haus Boisdorf; er

heirathete 1545 Eva von Aldenrath, Tochter Rembolds und der

Margaretha Meyrath von Reifferscheidt, Von diesen Eheleuten

gab vor einigen Jahren noch ein grosser mit Wappen ge-

schmuckter, an der Siidseite der Kirche zu Lendersdorf auf-

gerichteter Grabstein Kunde ^. Die Mitte des Steines nahm das

Ehewappen Widendorf (Helm mit Jagdhorn geziert) und

Aldenrath (zwei rechtsschrage Balken belegt mit Turnierkragen,

Helm mit Brackenkopf) ein. Auf der rechten Seite waren die

Wappen Widendorf, Hersell (Sparren von Lilien begleitet. Helm

mit Hut, worauf eine Lilie), Aldenhoven (Stern, iiber dem Helm
Hut mit Federbiischen), Herstorff (funf in Form eines Andreas-

kreuzes gestellte Ringc, Helm mit Federbiischen), auf der linken

Seite die Wappen Aldenrath, Meyrath (schragrechter Wellen-

balken belegt mit einem Querbalken, Helm zeigt den ganzen

Schild zwischen einem Flug wiederholt), Uexheim (fiinf in

Form eines Andreaskreuzes gestellte Ringe, Helm mit Bracken-

kopf), Bullesheim"^ (Zinnenthurm mit spitzem Dach, Helm der

Thurm wiederholt) angebracht. Die Umschrift des Steines

*) Den Naineu cutlehnte diese Familie einer jetzt verschwundenen

Ortschaft Meisheim im Gerichtsbezirk von Merzenich. Das Wappen zeigte

einen mit drei Kugeln belegten Balken.

2) Der Stein wurde ruchloser Weise zerschlagen und als Fundament

zu einem Grabdenkmal beuutzt.

•') Peter von Blillesheim hatte ein Erbbegrabniss in der Nikolauskirche

zu Kuchenheira Anfangs des 15. Jahrhuuderts gestiftet. Johann von Blillesheim

zu Ahrweiier heirathete 1441 Eva von Kinzweiler genannt Nagel, in zweiter

Ehe Gutgin von Gymnich. Peter von Blillesheim und seine Frau Margaretha

geben 1494 in ihrem und im Namen der Kinder ihres verstorbenen Schwagers

Jaspar Meyrath von Reifferscheidt eine Rente von Land bei Wadenheim in

der Grafschaft Nouonahr dem Kloster Marlonthal an dor Ahr.
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lautete: A(nii)o 1574, den 4. Oktob(er), starb der edel und

e(h)renvest Werner (von Wid)endorf. A(nn)o 1563, den 5. Mai,

starb die edel and tugendreiche Eva vo(n) Aldenraed, seine

Hausfrau, deren beider Se(e)len Got g(nadig sei). A(men). Die

Wappen stellen folgende Ahnentafel vor

:

Kinder

von Widendorf

Werner

von Widendorf

zu Boisdorf

t 1574

Eva

von Aldenrath

t 1563

Werner

von Widendorf

zu Boisdorf

Katharina

von Hersell '

Rembolt

von Aldenrath

Margaretha

Meyrath von -

ReifPerscheidt

Johann von Widendorf

Katharina

von Aldenhoven

Johann von Hersell

zu Vochem

Maria von Herstorff

von Aldenrath

von Uexheim

Jaspar Meirath

von Reifferscheidt

N. von Bullesheiiu.

Diese Kinder waren Maria von Widendorf, Nonne zu

Schweinheim, Katharina, Priorin im Kloster Wenau, gestorben

1607, 6. April, und Werner von Widendorf zu Boisdorf, welcher

1570 mit einem Gut zu Nieder-Elvenich belehnt wurde, wie

sein verstorbener Oheiin Rembolt von Aldenrath es als Lehn

empfangen hatte. Aus seiner 1594 mit Cacilia von dem Bongart,

Wittwe Heinrichs von Elmpt zu Burgau, geschlossenen Ehe

stammten vier Sohne ; mit seiner zweiten Frau, Sibille von Zours,

Wittwe von Hersell, hatte er keine Kinder. Werner starb

am 10. Juni 1625. Seine Sohne waren: Werner, welcher als

kaiserliclier Leutnant am 21. November 1620 in Bohmen starb,

Heinrich, Ranonikus zu Miinstereifel, Wilhelm und Johann

Heinrich von Widendorf, zu Boisdorf 1656 mit dem Gut zu

Nieder-Elvenich belehnt. Des letzteren 1624 ihm vermahlteFrau,

Ida Margaretha von Efferen genannt Hall zu Busch, starb am
14. Juni 1662. Ihr Sohn, Werner Adolf, 1668 mit Nieder-

Elvenich belehnt und bei der Ritterschaft des Herzogthums

Julich aufgeschworen, starb unvermahlt als letzter seines

Geschlechts. Seine einzige Schwester Maria Katharina von

Widendorf heirathete in erster Ehe Georg Friedrich von Bron-

sart, kurtrierischen Hofmarschall und Amtmann zu Manderscheid,

welcher 1675 mit dem Gut zu Nieder-Elvenich belehnt wurde.

In Folge ihrer am 9. Mai 1692 mit Christian Arnold Freiherrn

von der Horst zu Milsen geschlossenen zweiten Ehe kam das

18*
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Gut Boisdorf an letztern. Seine Frau starb bereits im folgenden

Jahre kinderlos. Johann Matthias von Inden^, Prokurator zu

Diiren, steht 1707 auf dein julichsclien Ritterzettel wegen

Boisdorf, er war mit Josina Maria Katharina von Siegenhoven

genannt Anstel zu Buir und Nierstein (f 1740) verheirathet.

Beide Eheleute werden 1705 auch in Birgel als begiitert er-

wahnt. Boisdorf flndet sich spaterhin im Besitz des Karl Klamor

Ferdinand Freiherr von der Horst, Sohn erster Ehe des Frei-

herrn Christian Arnold (welcher oben erwahnt ist), vermahlt

mit Anna Therese von Sickenhausen -. Sie sind die Eltern des

letzten Abtes von Kornelimunster ^, Karl Kaspar Freiherrn

von der Horst, gestorben am 15. Januar 1813 zu Boisdorf. Seine

Erben waren die Nachkommen seiner Schwester Maria Anna
Theresia, gestorben 1768, vermahlt mit Bernhard Alexander

Freiherrn von H5vel, kurpfalzischen Geheimen Rath, Amtmann
zu Wassenberg, Besitzer zweier Rittergiiter zu Bracheln, und

des Hauses Gritteren, gestorben 1795 zu Bracheln, namlich die

Kinder der Sophia Maria Wilhelmine Freiin von Hovel, ge-

storben 1799, vermahlt mit Johann Friedrich Karl Felix

Joseph Freiherrn von Dalwigk zu Lichtenfels, bayrischen General,

gestorben 180 J. Julius Franz Otto Freiherr v. Dalwigk zu

Boisdorf, geboren 1816, gestorben 29. Marz 1885, verkaufte

das Gut Boisdorf an den Geheimen Kommerzienrath Leopold

Hoesch zu Dttren, welchem Herr Balthasar Menzen als Besitzer

folgte; von ihm kaufte am 29. Mai 1901 Herr Landrath von

Breuning das Rittergut.

3. Drove (Ober- und Nieder-Drove):

Mitte des 13. Jahrhunderts befindet sich Drove im Besitz

der von Miillenarck genannt Hunghen*, Hunckin, Hoingin;

*) Johann Matthias von Inden war 1692 Gerichtsschoffe der Herrschaft

Drove und siegelte mit einem L<5wen im Schild. (Archivalien des Ritter-

sitzes Kreuzau.)

^) Tochter von Georg Ignaz von Sickenhausen, Postmeister zu KSln

aus dessen erster Ehe mit Anna Therese de Thouars. Die Familie von

Sickenhausen, zu Sickenhausen und AUershausen in Bayern angesessen, ftthrtc

einen von Weiss iiber Schwarz schragerechts getheilten Schild, worin oben

in schwarzem Schildchen eine weisse, unten in weissem Schildchen eine

schwarze Rose.

3) Am 19. Februar 1798 zum Abt erwahlt.

*) Das Geschlecht von Miillenarck genannt Hunghen, von welchem

cine Linic den Titel Banritzer fiihrtc und ein Burghaus zu Miilenarck
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1264 wird Huneken, Sohn Kunos von Miillenark, Herr zu Drove

genannt; 1290 empfing Ritter Reiner genannt Hunkin von

Mulinarck, Herr zu Drove, 50 Mark Denare vom Grafen von

Jiilich zu Lehn; 1306 erhielt Reinhard, miles de Drova et

Molenarken dictus Hongin, 145 Morgen Ackerland als ein Burg-

lehn von Nideggen fiir 100 Mark, 90 Morgen davon lagen auf

der Schaferei zwischen Nideggen und Drove, 25 auf dem Langen-

rode, 30 in Drove. Diese Landereien hatte friilier der Ritter

Tyl von Wyss* zum Theil besessen, Reinhard von Embe
und Tilinan von Schlagstein batten sie wieder von diesem

erhalten *.

Von den Sohnen des Reinhard von Mflllenarck-Drove ist,

ausser eineni Sohn Reinhard von Drove, welcher 1339 erw^hnt

wird, noch Ritter Stephan von Drove bekannt, welcher 1339

dem Markgrafen Wilhelm von Jiilich den Hof Snurrinberg

mit 50 Morgen (jurnalia) zu Lehn auftragt und seine SchSflfen

zu Drove den Lehnbrief besiegeln lasst. Drove war also damals

schon eine Herrlichkeit mit eigener Gerichtsbarkeit*. Im Jahre

1342 ist Stephan Burgmann Hartards Herrn von Schonecken

auf Burg Hartardstein. Er wird in zahlreichen Urkunden aus

den Jahren 1346 bis 1365 erwahnt, sein Siegel zeigt den

Miilenarkschen Querbalken, im rechten Schildeseck ein aufge-

richteter Lowe. Helswindis, Stephans Wittwe, verkaufte 1380

in Gemeinschaft mit Else von Buschhoven und Lise von Busch-

hoven, Frau zu Nieder-Drove, ihren Hof zu Ueckinghoven bei

Hoengen an den Ritter Johann von Harff.

Stephans Kinder waren wohl folgende:

1. Peter von Drove, 1384 Vasall und Getreuer, 1386 Knappe

des Herzogs von Jiilich.

(friiher Ortschaft, jetzt Rittergut des Grafen Villers-Maasburg, bei Schophoven)

besass, ist wohl zu unterscheiden von dem Edelherrngeschlecht der von

Mulenarck-Tomburg. Den Beinamen fuhrte das Geschlecht wohl nach der

Helmzier, einera Hundekopf, bezeichnet mit dem Querbalken des Schildes.

*) Jedenfalls aus dem Geschlecht der Vuyre von Vettweiss, bei welchem

der Vomame Tilman vorkommt.

*) Urkunden-Abschrift, Archiv Harff.

*) Mir scheint, dass Drove ein Burglehn des Schlosses Nideggen war

und ursprtinglich einen Bestandtheil des Nideggener Territoriums gebildet

hat. Die Unterherrschaft lag im Wildbann der Waldgrafschaft, welche mit

Alveradis von Molbach (Maubach) an die Grafen von Jiilich gekommen war.
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2. Godfried von Drove, seit 1385 Kanonikus des Kronungs-

stiftes zu Aachen, starb 18. November 1415.

3. Rutger von Drove, seit 1385 Kanonikus des Kronungsstiftes

zu Aachen, siegelt 1406 als Probst zu Kaiserswerth mit demselben

Siegel wie Stephan, starb 23. Oktober 1410.

4. Else von Drove wird 1391 als Gattin des Ritters Winand

von Roir, jiilichschen Rathes erwahnt, die Eheleute besassen

1396 den Hof Nieder-Drove mit einer Miihle am Droverbach.

Von ihren beiden Sohnen war Ritter Winand von Roir Landdrost

des Herzogthums Jtilich. In Folge seiner Heirath mit Lisa

von Cortenbach, Wittwe des Meyers und Vogtes zu Aachen

Peter von Louvenberg, empfing er 1406 die Belehnung mit der

Meyerei und Vogtei zu Aachen vom Herzog von Jiilich. Ritter

Godart von Roir, sein Bruder, erhielt im Jahre 1398 pfandweise

fur ein Darlehn von 8000 Gulden die Schlosser Schonforst und

Mtinstereifel, 1411 loste der Herzog die Schlosser aber wieder ein.

Goddart von Roir war seit 1403 mit Johanna von Ahuys
(vame Huys), Wittwe Sweders von Vorst zu Keppel, Erbin zu

Ahuys und Diepenbeck, vermahlt. Beide geben im Jahre 1439

ihre Zustimmung, dass ihr Sohn, Ritter Reinart von Roir,

Schloss Drove mit Gericht, Herrlichkeit und allem Zubehor an

Bernhard von Weworden genannt Bulver und seine Hausfrau

Bela Suderman verkaufen. Nieder-Drove besass noch Reinart

von Roir zur Halfte, wahrend Goddart Haust von Ulmen die

andere Halfte von seiner Mutter, einer geborenen von Roir,

geerbt hatte. Reinarts Tochter Greta heirathete Melchior von

Frydag-Loringhoven, clevischen Erbmarschall, welcher 1463 die

andere Halfte von den Huyst von Ulmen zu der Mitgift seiner

Frau hinzukaufte. Am 14. Februar 1481 vergleicht sich Melchior

mit seinem Schwager Goddart von Roir wegen Leibzucht-Gtiter

zu Nieder-Drove ^ Es wurden dann mit Nieder-Drove belehnt^

1527 und 1541 Melchior von Frydag, 1551 Barthold von Frydag,

1571 Gerhard von Eller zu Oeffte als Vormund der minderjahrigen

Sohne Bartholds, Joachim und Jobst von Frydag, 1622 Joachims

Sohn Jobst, 1633 dessen Bruder Berthold, welcher 1636 starb.

Die Wittwe des Jobst wohnte 1644 zu Nieder-Drove, dann

*) Vgl. Annalen des hist. Verein ftir den Niederrhein, Heft 62, S. 100.

2) Steffen von Breidelo (Breyl!), welcher 1480, und Lentz von Weyeu-

horst, welcher 1481 mit Nieder-Drove belehnt wurden, waren jedenfalls

Bevollmachtigte des in Westfalen wohnenden Herrn von Frydag.
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1655 Bertholds Sohn Joachim Gisbert. Anna Gertrud Wittwe von

Frydag, geborene von Diepenbroick, Fran zu Santfort, besass 1702

das knrz vorher eingeascherte Haus zu Nieder-Drove. Joachim

Herrmann von Frydag zu Nieder-Drove beschloss 1716 diese

Linie und das Gut fiel an die Linie zu Godens. Im Jahre 1717

hatte indessen die Freifrau Maria Anna Katharina von Elmpt zu

Bnrgau, geb(»rene von Wolflf-Metternich, vermahlt in zweiter

Ehemit Graf Johann Friedrich von Schaesberg, die Belehnung mit

Nieder-Drove crhalten, wogegen die Frydagschen Erben protes-

tirten und wohl auch zu ihrem Recht gelangten, da sie 1752 das Gut

an den Freiherrn Godfried Arnold von Merode-Hoflfalize verkauften.

Dieser erhielt 1753 die Belehnung, und seine Wittwe, geborene

Grafin Nesselrode, besass 1757 Nieder-Drove. Ein Verzeichniss

von julichschen Lehngiitern aus der Zeit zwischen 1753 und

1769 gibt an: Freiherr von Merode wegen des Lehngutes zu

Nieder-Drove, Rittersitz im Amt Nideggen, zahlt 30 Reichsthaler

Lehngeld. Die minderjahrigen Sohne wurden 16. Juni 1760

vom Kurfiirsten Karl Theodor mit Nieder-Drove und dem Schloss

zu Frenz an der Inde belehnt, sie besassen auch den funften Theil

der Herrlichkeit Ober-Drove als Erben der Familie von Holtrop

(s. unten). Jetzt gehort Nieder-Drove Herrn Walther Hoesch

zu Kreuzau.

Ich kehre zu den Besitzern von Ober-Drove zuruck. Schloss

und Herrlichkeit waren, wie oben erwahnt, im Jahre 1439 an

die von Weworden oder Weuorden gelangt, sie stammten von

einem untergegangenen ^ Gut oder Dorf in der Nahe von Rhein-

berg am Niederrhein und fiihrten einen aufgerichteten springenden

Hirsch im Wappen^. Im jiilichschen Ritterzettel der Jahre

1440— 1475 sind im Amt Nideggen die Gebriider von Weuorden

genannt Bulver als „Gebrtider Belver" zusammen mit Reinhart

von Roir aufgefiihrt.

Der beriihmte Hildebrand von Weuorden, Pastor der Anna-

kirche zu Diiren, welcher die Reliquien der hi. Anna fiir die

Stadt rettete und sich als deren grosser Wohlthater bewies,

war ein Sohn aus Drove. Die Kirche zu Drove bewahrt noch

^) Bei Lacomblet, Urkundenbuch II, Nr. 425 beisst es: in Weuort

tres mansos.

2) Ihre Genealogie habe ich bei Freiherr von Ftirth, Beitrage und

Material zur Geschichte der Aachener Patrizierfamiiien II, 3, S. 3 ff.

gegeben. Vgl. aucb Niederrbeiniscber Gescbichtsfreuud, Jabrg. 1880, S. 136.
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kunstvoUe Glasmalereien, worauf Hildebrand knieend in priester-

licliem Gewande mit den elterlichen Wappeu Weuorden und

Thorr dargestellt ist ^ Sein Bruder, Daem von Weuorden genannt

Bulver, heirathete 1506 Katharina Haes von Turnicli. Ihr

Ehewappen zierte die Kanzel in der Kirche zu Drove. Von
ihren zahlreichen Kindern besass der alteste, Bertram, geboren

1508, die Herrschaft Drove; er unterschrieb 1538 die jiilichsche

Landesvereinigungs-Urkunde, starb unvermahlt 1554. Sein

zweiter Bruder, Degenhard, erwarb von seinen Geschwistern

deren Antheile, sodass er den grossten Tlieil des elterlichen

Besitzes wieder vereinigte; nur seine Schwester Katharina, seit

1532 an Johann von Elmpt vermahlt, besass noch ein Drittel

der Herrschaft.

Degenhards Sohn, Johann Degenhard von Weuorden-Drove,

und sein Vetter, Daem von Elmpt, liessen 1597 die grosse

Kirchenglocke zu Drove giessen. Johann Degenhard stehtl611

auf dem julichschen Ritterzettel wegen Drove; er hatte einen

Sohn und zwei Tochter, von welchen Cacilia die Gattin Reinhards

von Vlatten zu Froitzheim wurde, Anna in erster Ehe Adolx

Reinhard von Holtrop zu Irnich, in zweiter Ehe einen Obersten

von Hackfort heirathete. Der Sohn Arnold Heinrich von

Weuorden-Droyflf, erhielt am 31. M^rz 1638 die Belehnung mit

Drove und einem Burgsitz zu Nideggen. Er muss aber vor

diesem Datum sclion verstorben gewesen sein, da seine zweite

Frau, Gerhardine von Frankeshoven, Wittwe von Miilstroe,

welche die Leibzucht an seinen Giitern besass, bereits im April

1638 den Anton von Assiliers heirathete^, der 1642 auf Drove

wohnte. In diesem Jahre wurde Drove durch die hessischen Soldaten

arg mitgenommen ^ ; 1643 war Anton gestorben und Gerhardine

heirathete einen vierten Mann, Heinrich Leo von Haeften, welcher

sich 1650 Mitherr zu Drove nennt*, sie starb 18. Dezember

*) Ueber Hildebrand und das Glasgemiilde vgl. Anhang zum stadtischen

Verwaltungsbericht von Dtiren 1881, S. 31; Zeitschrift fiir christliche Kunst

III, S. 201 (mit Abbiidung).

*) Kirchenbiicher zu Dtiren.

3) Bonn, Rumpel a. a. 0. S. 490.

*) De Maasgouw, 1882, S. 662, Urk. Aus dieser Zeit stammt das

Gerichtssiegel von Drove, welches den Weuol'denschen Wappenschlld mit

dem Hirsch und die Umsehrift: Sigillum judicii in Drove anno 1654, fiihrte

(Original im Staats-Archiv Wetzlar).

Digitized byCjOOQIC



Die Eigenthiimcr der Rittersitzc Rirgel, Boisdorf, Drove und Mozeuborn. 281

1688. Ihr einziger Sohn, Hans Werner von Weuorden genannt

Droyff, wurde 1655 mit Drove belelint, er heirathete am 28. August

1657 Anna Elise von Siegenhoven genannt Anstel zu Holtrop

und brachte gemass Eheberedung in die Ehe die Herrscbaft

Drove mit Buschen, Benden, Renten, den Hof zu Coslar, die

Zwangsmiihle daselbst, den Hof zu Meckenheim, die ansehnliche

Merodische Aktion an Haus Liirken gegen Mangelman, sowie

alles was er nach Tod seines Vaters geerbt hatte; sollte er

vor seiner Frau sterben, so sollte sie an alien Gutern die

Leibzucht haben. Hans Werner starb als letzter Mann der

von Weuorden zu Drove am 23. April 1663 und es sollte ihm

gemass der Eheberedung seine Gattin in den Besitz seiner Gttter

folgen, aber einmal lebte noch die Schwiegermutter Gerhardine

von Frankeshoven, welche erst 1688 starb und ebenfalls die

Leibzucht besass, dann aber hatte dieser bereits die oben er-

wahnte Anna von Weuorden verehelichte Holtrop, spater Hackfort,

beim Reichskammergericht die Giiter streitig gemacht. Anna

Elise von Anstel hatte ihrerseits auch langwierige Erbschafts-

Prozesse zu ftthren, aus welchen sie aber schliesslich siegreich

hervorging, denn sie besass spaterhin, 1672, Drove sowohl wie

auch das sehr angefochtene Schlossberg^ Im Dezember 1673

wurde Haus Drove wiederum gepliindert und eingeaschert ^

Nachdem Anna Elise 1679 in zweiter Ehe Wolf Christof von

Boecop zu Birgel geheirathet hatte, wohnte sie zu Birgel^.

Wie oben erwahnt, besassen auch die von Elmpt einen

dritten Theil der Herrschaft, aber ohne das Stammhaus; sie

erbauten sich desshalb ein neues. Adam von Elmpt, der Sohn

der Katharina von Weuorden, nennt sich 1597 „Mitlierr zu

Drove". Sein Enkel Wilhelm ist 1674 im Besitz, der dann

auf die Nachkommen seiner Schwester, Maria Agnes von Elmpt,

vennahlt mit Konstantin Philipp von Holtz zu Konigshoven,

iibergeht. Diese waren Wilhelm Heinrich von Holtz, welcher

1692 in der Theilung mit den Geschwistern die Halfte der

Landereienzu Drove erhielt und 1704 starb, sowie Maria Katharina

von Holtz, welche die andere Halfte erbte ; sie war mit Heinrich

Ferdinand von Brachel zu Angelsdorf und Wiedenfeld verheirathet

*) Vgl. meine Abhandlung tiber Schlossberg, Zeitschrift des Aachenor

Geschichtsvereins Bd. XIII, S. 150.

*) Bonn, Eumpel a. a. 0. S. 524.

3) Vgl. oben S. 267 f.
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iind wohnte zu Drove 1709'. Diese Ehelente verkauften 1712

Hans und Landereien zu Drove an den Licentiaten Johann

Pangh, welchem sie auch im Jahre 1719 den Langenroder

Zehnten zwischen Drove, Thum und dein Schnorrenberger Busch,

sowie ein Drittel des Waldes Eichenradt bei Drove verkauften.

Die beiden anderen Drittel des Waldes besassen die jiingere

Tochter Anna Mechtild Katharina von Holtz, welche auch das

Elmptsche Gut zu Hottorflf inne hatte und mit Philipp Wilhelm

Freiherrn von Palant-Borschemieh vernmhlt war, sowie ilir

Bruder Hermann Jakob von Holtz.

Das Stammhaus zu Drove mit der Unterherrschaft besass

1679 noch die oben erwahnte Anna Elisa von Anstel verwitt-

wete Weuorden, wieder verheirathete von Boecop zu BirgeP.

Aber den Weuorden-Droveschen Erben, den Holtrop und Vlatten,

scheint im Prozess spaterhin doch Drove zuerkannt wordeu zu

sein, denn Kurfurst Johann Wilhelm von der Pfalz belehnt am
20. August 1699 d. d. Diisseldorf den Johann Balduin von

Holtrop, altesten Sohn des am 28. Juli 1673 belehnteu, jetzt

verstorbenen Johann Heinrich von Holtrop zu Irnich, mit Haus

und Wohnung zu Drove, sowie mit einem Burglehn zu Nideggen^

Im Jahre 1724 empfing dieselbe Belehnung Johann Balduin von

Holtrop ; es heisst dabei, dass die Lehen bisheran der nunmehr

in der Festung Jiilich incarcerirte und sorait burgerlich todte

Ferdinand Philipp Freiherr von Holtrop friiher innegehabt hatte.

Johann Balduin starb als Chorbischof zu Trier am 10. Nov. 1744.

Aber auch die Vlatten hatten einen Theil von Drove er-

stritten, denn 1703 erhielt Johann Heinrich A'^on Vlatten vom
Kurftirsten Johann Wilhelm die Belehnung mit Drove*. Spaterhin

ist Wolf Ohristof von Rohe, der 1718 die Maria Anna Elise

von Blanckart, Wittwe Johanns Heinrich von Vlatten zu Drove,

*) Ihr Sohn Philipp Wiihehn von Brachel „von Droiff" war 1709

Gyninasiast zu Uiiren (Verwaltnngsbericht des Biirgermeister-Amtcs zu

Diiren vom Jahre 1889).

-) Sie nennt sich wcnigstens bei ihrerVerheirathung 1679 Frau zu Drove.

•') Rheinischc Geschichtsblatter III, S. 223. Von einer Unterherrschaft

ist damals schon nicht mchr die Rede, wahrscheinlieh wegen der Theilungen.

*) In der Kirche zu Drove befand sich ein Wappenfenster rait den

Wappen Vlatten und Rohe. Die Inschrift lautetc : Generosus et praenobilis

D. D. Johannes Daraianus Liber baro de Vlatten, dominus in Froitzheim et

Drove, Screnissimi Ducis et Principis Juliacensis Archipincerna A. D. 1729.
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heirathete, im Besitz des Hauses Drove, welches er 1728 neu

erbaute. Das Ehewappen Rohe-Blanckart mit der Inschrift:

^Anno 1728 W. C. Freiherr von Rohe zu Elmpt, Herr zu Drove.

M. A. E. Freiin von Blanckart von Ahrweiler, Frau zu Drove"

wurde iiber der Thtir des Wohnhauses angebracht. Das gleiche

Wappen mit Lowen als Schildhaltern befand sich iiber der

Thoreinfahrt mit der Jahreszahl 174P. Wolf Christof von

Rohe, welcher nicht direkt von den Holtrop abstammte (sein

Grossvater hatte zwar 1689 die Maria Anna von Holtrop,

Tochter der geborenen von Weuorden, in zweiter Ehe geheirathet,

aber nur aus erster Ehe mit einer geborenen von Keverberg

Kinder), muss also Drove wohl durch seine Frau erlangt haben.

Er starb kinderlos nach dem Jahre 1751.

Gemass einer Liste des 18. Jahrhunderts besassen um das

Jahr 1775 die Rohe zwei Fiinftel, die Vlatten, Holtrop und

Merode je ein Funftel von Drove und zahlten zusammen 40

Reichsthaler Lehngeld.

Nach Erloschen der Familien Holtrop und Vlatten besitzen

schliesslich die Nachkommen der Johanna Maria Elisabeth von

Holtrop (Schwester des oben erwahnten Johann Balduin), ver-

mahlt mit Johann Wilhelm Freiherrn von Merode-Hoflfalize zu

Goddersheim, einen Theil des Gutes Drove. Von ihnen, sowie

von den Vlattenschen Erben, den Grafen Velbriick, kaufte Franz

Karl Freiherr von Hompesch- die Antheile an Drove; er erhielt

am 22. Februar 1788 die Belehnung mit Haus und Rittersitz

Drove, „bestehend in einer alten verfallenen Wohnung mit

Garten und Weihern als gemeinem julichschen Lehn^." Nach

dem Kurpfalzischen Hofkalender vom Jahre 1797 war bereits

1786 ein Christian Josef Freiherr von Hompesch* wegen Drove

bei der julichschen Ritterschaft aufgeschworen. Die Hompesch

waren mit Ausgang des 18. Jahrhunderts noch im Besitz. Ira

19. Jahrhundert wechselten die Besitzer haufig. Einem Freiherrn

Wilhelm von Lomessem folgte durch Kauf ein Herr Senfft von

^) Beide Wappen sind noch vorhanden.

*) Jedenfalls der kurzpfalziscbe Minister und jiilich-bergische Kanzler,

welcher auch Amtmann zu DUren war.

^) Staats-Archiv Dusseldorf, Knappsche Sammlung Bd. VII, S. 120.

*) Es muss dies der Sohn des Ministers sein, den der Vater wegen

Drove bei der jtilichscben Ritterscbaft aufscbworen liess. Er starb als

Oberstleutnant des Jiiger-Regiments von Hompescb auf St. Domingo.

Digitized byCjOOQIC



284 E. von Oidtmau

Pilsach als Besitzer. Im Jahre 1836 erwarb das an Wald

7—800, an Feld 150 Magdeburger Morgen grosse Gut Heir

Schenkel aus Dttren fur 28000 Thaler. Die Schenkelschen

Erben verftusserten 1861 das Gut mit 234 Morgen Ackerland

an die Herren Fischer aus Euskirchen und Kaufmann aus Koln,

welche die Landereien parzellenweise verkauften. Die Burg

mit wenigen Morgen ging aus einer Hand in die andere.

Endlich erwarb sie von Wilhelni Schlenter, welcher sie 1877

in einer Subhastation erstanden hatte, am 1. April 1893 die

jetzige Besitzerin Frau M. Englerth geborehe Leflls aus Aachen,

welche den Grundbesitz auf 90 Morgen wieder vergrosserte.

4. Mozenborn.

Der ehemalige Rittersitz Mozenborn, zwischen Birgel und

Boisdorf gelegen, befindet sich im 14. Jahrhundert im Besitz

eines Rittergeschlechts Schinman, welches als Wappen in gelbem

Feld vier griine Balken, iiberdeckt von einem aufgerichteten

rothen Lowen fiihrte^ Dieses Geschlecht Schinman scheint

daher ein anderes wie das der Schinman von Auwe (Kreuzau),

zu Aldenhoven und Veynau gewesen zu sein, welches einen

Balken iiberhoht von einem Leoparden im Siegel fiihrte. Ritter

Schinman von Mozenborn war im letzten Drittel des 14. Jahr-

hunderts mit Irmgaid Hirzelin, Wittwe Ludwigs von Judden,

Tochter Hildegers Hirzelin genannt Morart zu K5ln und Drudas

von Liskirchen. vermahlt. Er wird derselbe Ritter Schinman

von Mozenborn sein, welcher 1396 und 1398 urkundlich erwahnt

wird, der 1397 in der Schlacht bei Cleverhamm als Heifer

Herzogs Wilhelm von Berg gefangen wurde und der in demselben

Jahre eine Urkunde seiner Verwandten, der Eheleute Johann

von Griende und Gutgen von Hunenbroich, zusammen mit

Ludwig von Auwe (Burgau) und Balduin von Monjardin dem
jungen besiegelt^. Ritter Diedrich Schinman von Moitzenborn

war mit Johanna von Eupen, Tochter Johanns, Marschall zu

*) Die Helmzier wird in der Redinghovenschen Sammlung Bd. LXIX,

Bl. 61, folgendermassen dargestellt: aus gekrontem Helm wiichst zwischen

offenera gelben, mit je 4 griinen Balken belegtera Flug ein rother Lowe ohne

Schweif hervor. Das Siegel Diedrichs Schinman von Mozenborn vom Jahre

1428 zeigt indess auf dem gekronten Helm eino wie ein Tannenbaum aus-

sehende wachsende Staude (k ein en Hahnenfederbusch).

») Strange, Beitrage V, S. 84
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Limburg, und der Ludgardis von Palant, vermahlt; er kommt
iirkundlich 1403 mit Frau und Schwiegermutter vor^; 1407

verkauft er und seine Frau Erbrenten zu Pissenheim *. Ihr

Sohn Johann Schinman von Moitzenborn verkauft mit dem Vater

im Jahre 1423 ihrem Neffen, Schwager und Oheim Werner von

Palant zu Breitenbend Hof und Behausung zu Embken, wie

das Gut der verstorbene Ritter Wilhelra von Muisbach, ihr

lieber Oheim, besessen, von welchem Diedrich Schinman von

Moitzenborn es geerbt battel Ein Frambach von Mozenborn

besiegelt 1440 eine Urkunde der Eheleute Reinard von Vlatten

und Ida Schall vonBulich mit dem oben angegebenen Wappen*.

Eine Urkunde vom 24. Marz 1444* besagt endlich, dass Johann

von Birgel lebenslanglich von Diedrich von Mozenborn dessen

Guter im Limburgischen und Jtilichschen fiir 100 Kaufmanns-

gulden jahrlich gepacbtet babe; er hat dafiir seinen Hof zu

Kessenich als Unterpfand gesetzt. Die Urkunde besiegeln

Johann von Birgel und sein Bruder Frambach, Johann von

Burchauwe, sein Oheim, sowie Heinrich von Hocherbach.

Als 1487 Franz und Katharina, die Kinder des verstorbenen

Wilhelm Spiess von Biillesheim und der noch lebenden Mergen

von dem Weyer^, mit dem Bruder ihres Vaters, Daem Spiess,

theilten, erhielten sie u. A. den Hof Mozenborn I Katharina

starb unvermahlt; sie verpfandet noch 1500 zusammen mit

ihrem Bruder Franz dem Tilman Molner von Roilstorf^ eine

Jahresrente Roggen aus dem Hof zu Birgel. Franz Spiess von

Biillesheim ist der nahere Stammvater der noch jetzt bliihenden

Linien Hall und Maubach^. Franz wird 1524 Franz Spiess

*) Archiv Kuylenburg zu Arnheim, Urkunde Nr. 294 u. 295.

2) Strange, Beitrage H, S. 70—73, Urkunde.

^) Stadtarchiv Koln Urkunde Nr. 10016 mit gut erhaltenem Siegel

Diedrichs; vgl. Mittheilungen aus dem Kolner Stadtarchiv Heft 18, S. 75.

*) Urkunde im Besitz des Herrn Grafen 0. Beissel von Gymnich zu

Schloss Frens.

^) Archiv Kuylenburg, Nr. 838.

®) Tochter Frambachs zu Schweinheim und der Christine von Birgel.

^) Urkundenabschrift bei Prozessakten im Staats-Archiv Wetzlar, als

Beilage unten S. 287 f. abgedruckt.

®) Fahne, Geschiehte der kolnischen Geschlechter U S. 143, Roisdorf

ist wohl fiir Roilstorf (Eoelsdorf bei Dliren) verdruckt.

*) Letztere jetzt ohne Besitz. Die Linie zu Frechen, Bubenheim, Loers-

feld, Satzfey und Alner stammt nicht von Franz ab, sondem von den
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von Moitzheim, Herr zu Schweinheini geimnnt. Wahrscheinlich

ist unter Moitzheim Mozenborn^ zu verstehen; 1541 wurde er

niit Festung und Haus zu Schweinheini als jlilichscheni Lehn

belelint, er starb im Dezember 1553. Seine Gattin, Elise von

Goer, war Tochter Daniels zu Einradt ^ und Weyer und Isabella

von Oey. Ausser dem Sohn Daniel, dein Stammherrn der Spiess

zu Schweinheini, Rath und Hall, und einer Tochter Maria,

Gattin Johanns von Reuschenberg zu Selikuni, hatte Franz einen

Sohn Wilhelm, welcher die Linie zu Mozenborn, Schimpern,

Duckeburg und Maubach begriindete; er war jttlichscher Rath,

Amtmann zu Eschweiler und Wilhelrastein, vermahlt mit Katha-

rina von Toulen zu Briiggen und Wycheler, Tochter Walraffs

und der Gertrud von Torek zu Asbeck. Der alteste Sohn Daniel

erhielt, als er 1611 zu Miilenarck Johanna von Metternich

heirathete^ von seinen Eltern zur Mitgift die Halfte des

Hauses Schimpern, der Herrlichkeit Einrath und eines Erb-

pachthofes zu Lamersdorf, er starb als Amtmann zu Millen und

Born auf dem Hause Millen am 12. April 1625 morgens 6 Uhr
und wurde am 2. Juni zu Lendersdorf beigesetzt*. Sein Sohn,

Johann Albert Spiess von Bullesheim, vermahlt mit Anna Mag-

dalena von der Hoist zu Hellenbroich, wohnte 1679 auf Mozen-

born. Die Tocliter Elise Margaretha Gudula (^:Gstorben 28. Dez.

1724 zu Mozenborn) brachte das Gut an ihren Gatten Bertram

von Friemersdorf genannt Putzfeld, Amtmann zu Steinfeld,

gestorben 19. Juni 1716. Maria Anna Theresia von Piitzfeld,

die Tochter der Vorgenannten, geboren 1700, gestorben 1739,

heirathete 1725 Damian Lothar Josef Freiherrn von Eltz zu

Rubenach, kurtrierischen Amtmann zu MUnstereifel, Kobern und

Aiken, auch zu Boppard, Oberwesel und Wellmicli, kurtrierischen

Geheimen Rath und Oberstjagermeister, welcher 1726 den

9. Oktober beim jiilichschen Landtag wegen des Rittersitzes

Eheleuten Heinrich Spiess von Bullesheim zu Bodendorf und Lucarda von

Randerath.

*) Wo er wohl zeitweise gewohnt hat, da er im Bruderschaftsbuch der

Sebastianusbruderschaft genannt wird; vgl. den Anhang, unten S. 290.

2) Schloss zu Holsit bei Vaels.

®) Eheberedung abschriftlich in der Alfterschen Sammlung zu Darmstadt

Bd. IL.

*) Alftersche Sammlung im Stadtarchiv Koln, friiher bei der Verwaltung

der Studienstiftungen.
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Mozenborn mit acht Ahnen aufgeschworen wurde ^ Sein Sohn,

Franz Ludwig Josef Freiherr von und zu Eltz ^, kurtrierisclier

Karamerer, Amtmann zu Boppard, Oberwesel, Wellmich und ini

Gallscheider Gericht, nennt sich 1759 Erbvogt zu Rubenach,

Herr zu Rubenach, Bisholder und Mozenborn ^. Wer die spateren

Besitzer des Gutes gewesen sind, habe ich nicht ermitteln

konnen. Jetzt gehort Haus Mozenborn dem Herrn Gemeinde-

erheber a. D. J. Kiinster. Von der alten Burg ist nur noch

ein Thurmrest vorhanden.

B e i 1 a g e.

Theilung der Erhschaft von Johann S^nes von Bohlheim unter seinen

Kifidern. 1487, Juni 8.

Id ist zu wissen, wie dat up heuds dagh datura dis briffs ein gutlich

scheidung und theilungc gescheiet und eintreglichen zugangen ist ubermitz die

gekoren freundt en tuschen uns broder und suster end uns bruder Wilhelms

kinder, dem gott gnade, berorendt sulelie erbschaft, so Johan SpieB, uns

leve vader, uns nachgelassen hat. Zo dem irsten seindt wir ueberkommen,

datDaem SpieB, uns leven broder und ohnie, haven und halten soil Bolheim*,

Blanckhartzshof und den hof zu Blatzhera und die rente zu Hohnkirchen

und dat was uns ohme zo Sanct Arnoltzweiler, und soil die vurschr. gueder

haven mit allem ihren in und siegeln^ sender argelist. Auch so soil der

vurschr. Daem, unse bruder und ohme, haven sulche forderung, als wir haven

an dem bischoff van CoUen, nach luth brieff und siegell hei davon hat, und

darumb soil Daem, unse bruder end ohme vurschr., bezahlen solche anderhalf

hondert gulden, als wir dem nachkind noch schuldig sein, und doirentgegen

si, uns suster und monne, haven den hoff zo Ehre und den hoif zu Hammers-

torff und die weinrenthe zu Empcken, und darentgegen sollen Frans und

Catharina, uns bruders Wilhelms kinder, deme gott gnad, haven den hof zu

Moitzenborin, die renthe zo Dhuiren und zu Sanct Arnoltzweiler, ausgescheiden

dat was, und die hovere vurgerurt und die herligkeit zu Kettene und die

renthe zu Hohe, allet mit ihre in und sigelen^ sender argelist. Auch ist mit

verdragen, dat wir Daem, Fey, Frans und Catharina vurschr. sementliche^

*) Ahnentafel bei Fahne, Denkmale V, S. 106.

2) Der Linie Eltz-Riibenach gehorte ein Theil der Burg Eltz, das so-

genannte Rlibenacher Haus, welchen erst Emmerich Josef Freiherr von Eltz

(t 1834) der graflichen Linie seiner Familie verkaufte.

*) Unter ihm muss Mozenborn in andere Hande tibergegangen sein.

Im Freiherrlich von Eltzschen Archiv zu Wahn findet sich tiber Mozenborn

nichts, wie mir Freiherr von Eltz mittheilt.

*) Nieder-Bohlheim zwischen Blatzheim und Lechenich.

*) So die Vorlage. Erwartet wird: rait allem ihrera in und zubehoer.

®) Hier ist in der Copie eine Liicke gelassen.
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.... und abbisten stelle * den hofif zu Ehren von sulchen vicr malter roggen,

damit derselve hoflf beschwirt ist in behof der vursch. einer unser suster und

ra5hnen, dat sie mit dem rechte oder geld affzulegen. Auch ist mit endscheideo,

dass alle brief und siegel von diesen vur gudcn bei einauder gelacht and

bleifen soUen, da sie wol verwart seindt, in der masscn. off iemandt von uns

der behof, sich damit zo behelflfen. Auch ist damit endscheiden, off schaden

end einig weis krigcn odor leiden wiirdt mit rechte, welchs von uns das

einch achtertheil leiden und dem sulchs geschiht were, widerumb vermog^en

varende end gedcncke der freundt sonder argelist. Und wandt dan dies

scheidung und theilung guettlich und vermeittlich zugegangen ist und von
uns vast und staed gehalten soil werden, so han wir Dacm und Fey vursch.

mallich ens unsere siegell hierunder an diesem brieflf gehangen; end ich

Margreth von Weier, nachgelassene wittwe wilne Wilhelm SpieC vursch., han
auch von wegen Francis und Catharinen, meinre kinder vurgeraelt, meine

insigell herunder an diesen brieff gehangen. Auch so haven wir alsamen

sementlich gepeten end pietten den fromen Bertram Spies, Reinhart von
Weyer und Gosswein Domermoidt, uns mage und gute freundt, wan sie

hierahn und ueber gewest sein, dat sie auch mallich von ihu ihre siegle mit

zu gezeug alle vursch. saich an diesen brief willen hangen, dass wir Bertram

von Spies und Reinhart von Weyer und Goswein von Domermoidt bekennen

gern gedain zu haven von beiden wegen der vursch. bruJer, suster, neven und

nichten. Geschehet in dem jahre unsers hern dusent vierhundert seven end

echtzig, uff freidach nach dem heiligen pfingstdaeh.

Abschrift, Staats-Archiv Wetzlar, Akt, Spiess gegen MonreaJ, Nr. 7042,

Gefach 730, Beilage,

Anhang.

IJeber ein Bruderschaftsbuch im Pfarrarchiv zu Lendersdorf.

Unter der Bezeichnung : Historica, Fach XI, Konvolut 1, wird im Pfarr-

archiv zu Lendersdorf, Kreis Diiren, ein neuerdings erst zusammengestellter

Band aufbewahrt, der neben Rechnungen der Bruderschaft der heiligen

Martyrer Sebastianus, Rochus und Antonius aus den Jahren 1574 bis 1591

auch neun schmale Pergamentblatter in der Breite von IIV2 und der H9he

von 30 Centimeter enthalt. Auf diesen BlUttern stehen als wichtigste Be-

standtheile der Eintragungen ein Verzeichniss der Mitglieder der Bruderschaft,

ein Verzeichniss von Anniversarien und, in dieses eingeschoben, eine weis-

thumartige Aufzeichnung tiber die Rechtsverhaitnisse der Pfarrkirche zu

Lendersdorf vom 18. Dezember 1583. Die ersten 11 Seiten zeigen die gleiche

Handschrift des 16. Jahrhunderts. Von verschiedenen Handen sind in spateren

») Die beiden letzten Worte stehen undeutlich geschrieben in der Vorlage. Dem
Sinne nach muss die Stelle einschliesslich der Liicke lauten: sementliche freyen und
abloisen sollen.
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Zeiten zahlreiche Eintragungen gemacht worden. Manche von diesen wiederholen

nur in etwas geanderter Form Nachrichten, die in den altereu Notizen

bereits enthalten sind.

Alles flir die Lokalgeschichte in Betracht kommende i8t im Folgenden

zusammengestellt.

1. Verzeichniss der Mitglieder der Bruderschaft der hh.

Sebastianus, Rochas und Antonius.

Als Stifter der Bruderschaft im Jahre 1518 wird der Pfarrer zu

Lendersdorf Konrad von Adenau genannt. Die drei Heiligen wurden besonders

gegen die Pest angerufen. Eine solche Bruderschaft bezweckte u. A.,bcdiirftigc

Mitglieder zu unterstiitzen und ihnen ein anstandiges kirchiiches Begrabniss

zu sichern ^ Die zu Lendersdorf war gleichzeitig eine Schutzengilde, denn

es heisst in der J Jruderschaftsrechnung vom Jahre 1653: item seind an

auswerdigen schUtzen gewesen 21, denselben hetoilligt an bier, jedem 2 quart.

In friiheren Rechnungen, z. B. in der vom Jahre 1575, heisst es: noch die

im harnisch gingen (namlich zur Gottestracht).

Nach der Einleituug folgen in dem Verzeichniss viele hundert Namen.

Jede Eintragung wird mit Bezug auf die von den Mitgliedern verlangtc

Ftirbitte fttr die Verstorbenen mit Vur eingeleitet. Aus dieser Masse von

Namen, welche wohl den allergrSssten Theii der gesammten BevOlkeruftg

von Lendersdorf und der njichstcn Umgebung im 16. und 17. Jahrhundert

darstellt, sind hier unter fortlaufenden Nummern nur diejenigen abgedruckt,

deren Trager eine gewisse lokale Bodeutung haben und daher auch zum

Tbeil anderweit nachweisbar sind.

In den jaren uns heren, do man schreiff dusent vunfhundert ind echt-

zien, is an gehaven ein erwerdige broderschaff zo der eren godes ind in ere

dis hilligen merteles sent Sebastianus, sent Rochus ind sent Anthonius dis

hilgen abtz, ind dat in disser meinunghen herna.

Item sal men alle jair vier mail begain alle broder ind susteren, die

sich in dese erwerdige broderscaif laissen bes<:hrieven ind ere almissen dair

zo geven ind gegeven haint, as her na.

Item die ierste broderscaff sal men halden alle wege up sent Sebastians

dach di& hilligen mertelers zo dem minsten mit dry missen, mit vigiiien,

gcluchte, gebeden ind anderen gueden wercken.

Item die tzweide broderscaff. sal men halden dis dinsta'ge^ necSt na dem

hilligen pinxstach in den hilligen dagen.

») Boos, Gesohiohte der Bbeinischen Stttdtekultur III, S. 310. Ueber die St.

Sebastianus- and Antonias-SchUtzengesellschafb zu Qeilenkircben vgl. diese Zeitscbrift

XII, S. 231; liber die zu JtOiob Kubl, Geschicbte der Stadt Jttlich IV, S. U5, 149; zu

Notbberg Beitriige zur Geschicbte von Eschweiler I, S. 311; zu Langerwebe das. II,

S. 3; zu Nideggen, Aeg. Miiller, BeitrHge zur Qescbiohte des Herzogtbums Jttlicb I,

S. 83, Die Erzbruderscbaft der bl. Rochus und Sebastianus zu Dttren wurde 1632 in

Folge der Pest begriindet, wahrend die St. Sebastianus-Bogensobtitzen bereits im

14. Jabrbundert daselbst erwUbnt werden, vgl. Bonn-Rumpel, Sammlung von

Materialicn zur Gescbichto Durens I, S. 305 u. 139.
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Item die derde sal men halden up sent Rochus dach dis hilligeu

confessoris, dat is alle wege dis andere dages na nnser lieyer yrouwen dach

assumptionis.

Item die vierde sal men halden up sent Hupertz dach off dis maendages

dair na, ind alle diegene, die sich willen laisseu inschrieven ind deser

genaden deilafftich maichen, sullen ind mogen dat doin, yder persoen, man

Oder wiff, zo dem minsten ein halff malder haveren.

Item broeder ind susteren dis hilligen mertclers sente Sebastianus, sent

Rochus ind sent Anthonis herna beschreyen stain mit nsmen*.

1. Item vur joncker Johan van BirgeP, Beilgen van Blitterswich, uxor

ejus, ind irer beider kinder, ind vur jonffer Kathrin van der Anstell, sin

leste huisfrau gewest, ind joncker Johann van Birgel ind jonffrau Letgen

van Ziffel, parentes ejus, ind siner zweier huisfrauen alden et pro tota

progenie eorum.

2. Item vur her Conrait van Adenauw*, pastoir zo Lenderstorp et

fundator hujus fraternitatis, cum parentibus et amicis.

3. Item vur juncker Fransz Spiess van Moitzenbom ' ind vur sin vader

ind moder ind vur jonffer Katrin Spiess, sin suster, ind vur sin huisfraue**.

4. Vur juncker Johan van Birgel ind jonffer Beilgen van Blitterswick

ind jonffer Kathrin van der Austel, sin huisfrouen, ind vur irre beider

kindere, vur juncker Johan van Birgel dem jungen ind jonft'er Maricu van

Kortenbach, sin moder.

5. Vur juncker Werner van Widendorp* ind vur jonffer Katrin van

Hersell, sin huisfrou, ind irrc bciden kinder.

6. Vur Winant van Distelroide ind vur Gcrtruit, sin huisfrou,

ind ir kind.

7. Vur Goiswin Dummermoid* ind vur Margrict, sin huisfrou, ind ir kind.

8. Vur her Johan van Lechnich, cappelain zo Lendcrsdorp, ind sin aldere.

9. Vur her Jacop van Sevenhem ind vur sin vader ind moder.

*) Von anderer Hand eingeschoben : Item anniversarium perpetuum semper feria

sexta quataor temporibos singulis ex fratemitate sancti Bochi.

*») Letztere drei Worte ron derselben Hand an den Rand gesehrieben.

') Ueber diese Familie vgl. oben S. 258 ff.

") £s gab eine adelige Familie Adenau. Daem von Adenauwe siegelt 1479 als

Burgmann zu Blankenheim mit 3, 2, 1 gestellten Mttnzen, der Helm zeigt einen oflfenen

Flug. Nach einer gemalten Ahnentafel im Archiv Uarfif waren es goldene MUnzen in

blauem Felde. Margaretba von Adenau war 1582 mit Heiurich von Metternich verheiratUet.

Peter von Adenauwe war ISCO Schultheiss zu Caster, seine Frau hiess Cttoilia.

') Ueber die Familie Spies von Mozenbom vgl. oben S, 285 fF.

*) Ueber diese Familie vgl. oben S. 273 flf.

*) Die Dummermoid (auch Thummermuth), von welchen verschiedeno Sohulthcisso

zu Lendersdorf waren, besasseii den Lehnhof Roelstorf mit 30 Morgen Ackerland. Von
ihrem Qnt heisst es bei Aeg. Miiller, Beitr&ge zur JUlichschen Gescbichte I, S. 161:

„Das Lehngut Dommermut im Gericht Lendersdorf, welches mit einem Sattelpferd

dienstpflichtig war, musste dem Filrsten Wein im Amt Kideggen anfladen und nach

Hambach oder Dtisseldorf bringen, auch Ftlsser, Reifen, Bommeln und Fische fahren."

Das Wappen der Dummermoid zeigte in weissem Feld einen schwarzen, von oben 2,

unten einem schwarzen Antoniuskreuz begleiteten Balkon.
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10. Vur Kirstgen van Distelroid * ind vur Kathrin ind Quede, sin huis-

frouwen, ind ire beider kindere, vur Johan van Distelroid, dis scholtisen

son, ind vur Agnese, sin hoisfrou, ind vur ire kinder.

11. Vur Thiss in der Brantroist, Trade sin buisfrou, ind vur Giert,

Thiss moder, ind ire beider kinder*.

12. Vur Thonis upter Straissen' ind vur sin buisfrou ind kinder.

13. Vur Thiss, Jan Wolffs son van Rulsdorp, Giert sin buisfrou ind

vur ire beiden alderen ind kinder*.

14. Vuir berren Dedericb van Aldenhoven * *, pastor buius ecclesiae,

cum parentibus.

15. Vur ber Joban von Marcken^ vicarius, cum parentibus.

16. Maria Catbarina Heuser in Bertzberg**.

^ 17. Vuir ber Bernbardus Fabricius Hertenn, pastor buius ecclesiae, cum

parentibus et amicis totaque famiiia.

18. Vur joncker Joest Waicbendorff und jonffer Lucie van HerselP, sen

hoisfrau, mit irre beider aidere ind kindere.

2. Verzeicbnisse von Anniversarien.

Aus eiuem ersten Verzeichniss von Jahrgedachtnisscn ist das des

Theodoms Sebasteti ab Aldenhoven, pastor huius ecclesiae^ qui ohiit anno 84.

jyridie divi Michaelis und des Johannes a Marcken, vicarius et pastor in

Roelstorff, bervorzuheben.

^) Am Rande obiit anno 84.

*>) Diese FAntragung ion viel spdterer Hand, dann ein Drittel der Seite leer. Hie

folgende tear in den ersten neun Zeilen heschrieben. IHe Schrift ist aber gdnzlich aus-

radirt. Haranf folgen meder Eintragungen.^

') Wahrscheinlich Kirstgen (Christian) von Distelrad vermiihlt mit Katharina

Dommermoidt von Lendersdorf, Tochter Gerhards und der Katharina Boss, welcher

1525 vorkommt. Das Distelradsche Wappen: geviertet: 3 Balken im 1. und 4. Feld, im
2. und 3. Feld 3 Kugeln im Dreipass gestellt, ist am Dachgesims der Kirche zu Lendersdorf

angebracht. Mit diesem Wappen^jaur mit vertauschten Feldem, siegelte Kirstgen von
Distelrath. Das Siegel hat die Legende: „Jan" van Distelrat. Prozessakten im Staats-

Archiv Wetzlar, Herper 1048, [3407J. Das Gut des Kirstgen lag in Krauthausen

(nach Kirchenrechnungen zu Lendersdorf).

*) Theiss in der Brantroesten, Schaffe zu Lendersdorf, kommt 1545 vor (Diirener

Stadtarchiv).

») Geill, Thunifi sohn up der Straissen, und G^rud, seine Hausfrau, kommen
1545 vor (Diirener Stadtarchiv).

) Wohl der, der 1545 und 1552 Schultheiss zu Lendersdorf, von 1553 bis 1560

Wehrmeifiter des Wehrmeistereiwaldes war. Die Wolf von Birgel flihrten einen

gespaltenen Schild, belegt mit Hifthom (Siegel im Archiv Harff). Im Jahre 1525 werden

Wilhelm Wolffs Kinder von dem Forsthof zu Birgel als Erbfbrster bezeichnet.

*) Vielleicht aus der Dftrener Sch5ffenfamilie ; vgl. oben S. 273. Ein Dietrich

von Aldenhoven war 14T3 Prior im Kloster Paradies vor Dttren.

0) Seit 1557 Bediener der Kapelle zu Birgel, der ^Sonntags bisweilen inderKapelle

predigt und Messe liest nach Belieben der Herrschaft". (Geistl. Erkundigungsbuch voni

Jabr 1569. Handsohrift, Staats-Archiv Dtisseldorf;.

7) Jahrgedftchtniss dieser Eheleute am 18. Januar im Kloster Wenau ; vgl. diese

Zeitschrift IV, S. 262; sie wohnten auf Haus Hockerbach, welches an die Hersel durcli

eine Tochter der Familie von Hocherbach gekommen war. Diese Familie vonWaclien-

dorf flihrte als Wappen zwei mit den Barten auswilrts gestellte, senkrechte. rothe

Schli\ssel in gelbem Feld.

19*
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Ks folgt (lann jiuf Blatt 9, hinter der weisthuraahnliclion Aufzeichnung

das nachstehende Verzeichniss.

Anniversariura perpetuum singulis quatuor temporibus.

1. Zu bitten vuer her Engelbrecht Naeidt von Birgell, ritter und

crft'marschalk.

2. Fuer juncker Johan von Birgellund joenffer Hillenberg von Binssfeldt.

3. Vuer joncker Johan von Birgell und joenffer Lettgen von Zevell.

4. Vuer juncker Engelbrecht Neidt von Birgell und joenffer Angneis

von Lintzenich.

5. Vuir juncker Johan von Birgell und joenffer Mergen von Kortenbach

und joenffer Agneis von den Reeffen, seine bcide haussfrawen gewfesen.

6. Noch fuer juncker Johan von Birgell und joenffer Beilgen von

Blitterschwicht und joenffer Fia von der Ansel, sein hausfrau.

7. Item fuer joncker Frambach von Birgell.

8. Item fuer joncker Engelbrecht Naidt von Birgell, joncker Reinhardt

und joenffer Angneis von Birgell, broeder und schwester, in einen jhair in

Gott entschlafen.

9. Vuer joncker Peter von der Ehren und joeffer Goeda, gepornc toechter

von und zo Birgell, sein hausfrau.

10. Vuir joncker Johans Werner und joenffer Alexandrina von der

Ehren, ihre kinderen.

11. Item fuir juncker Eni^olbrecht Neidt von der Ehren, rittraeister in

Ungcrn gewcsen.

12. Item vor jonckherr Johan von der Ehren zu Birgell und Agnes Kolff

von Vettelhovcn, seine haussfiaw.

13. Item vor jonckherr Adam Wilhclm von der Ehren zu Birgell, ritt-

meister under ihre keiserlichc raaiesteit.

14. Item vur Hans Gerard t von der Ehren, luetenant under ihre keiser-

lichen majestat.

Eine auf eine Aufzeichnung des Vogtes Joesten zu Norvenich* vom

3. September 1606 sich stiitzendc Eintragung des zeitigen Ktisters Jakob

Schmitz vom 31. Oktober 1623 gibt Nachricht tiber ein 1596 gestiftetes

Anniversarium fiir die Ehefrau des genannten Vogts Mechtel Boeckers * mit

dem Zusatz, dass nach gehaltenem ampt der heiligen missen ein malter konis

an brodt den armen, so dem ampt gentzlich abgewarttet und vor die verstorbene

gepeten, aussgespendet iverden soll^ ivelches jedesmal den sontag zuvor in der

hirchen von dem cantzell auss zue kunden. Unter denen, deren ausdriicklich

bei diescm Amt gedacht wcrden soil, wird Herr Mederich, der friihere Prior

von Wenau genannt^

') Er starb nacli einer spUtern Notiz am 20. Mai 1(321.

*) Jahrgediichtniss dieser Elieleute im Kloster Wenau am 30. Spptomher; vgl. diese

Zeitschrift JV^ S. 290.

8) Er starb IGCHJ; u])er ilin vgl. diose Zeitscbrift IV, S. 279.
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Eine weitere Eintragung des 1 7. Jahrhunderts hat folgenden Wortlaut

:

Item vor Agnes von der Ehren zu Birgell, profess jonfferen zu Bur-

vonich. Item vor Alexaudrina von der Ehren zu Birgell, schwester undt

broederen. Item vor Anna Veronica von Boecop zu Rawensberch, gebohrne

von der Ehren zu Birgell, hausfrau von Ernst von Boecop. Item fuer

Ernest von Boecop zu Rawenbergh undt Birgell. Item fuer Catharina von

Merwick, gebohrene tochter zu Kessell, zweite hausfrau wolgemelten Ernesti

von Iloecop. Item fuer Sophia Elisabetha von Kolff, gebohrne tochter von

Hansen, frau zu Birgell. Item fuer Wolfgang Christopher von Boecop

zu liirgell*.

Zu den jiingsten Eintragungen gehoren diejenigen, die den Tod von

Heinrich Alexander von Gevertzhaen zum 21. Juni 1716 und den seiner

89jabrigen Wittwc Anna Elisabeth von Anstell, hiesiger def* Guelischer

Wehrmeisterei und Kirspels Lendersdorf hauptpfahr- und mutterkirchen

sotiderbahre wolHhaeterin, zum 11. Oktober 1718 vermerken*.

3. Weisthum tiber das Recht der Kirche zu Lendersdorf.

1583, Dezember 18.

Auf Blatt 9 ist in die Aufzeichnung iiber die in der Kirche zu

Lendersdorf abzuhaltenden Anniversaricn die folgende, in den fttr Weisthiimer

liblicheu Formeu gehaltene Nachricht iiber die Rechtsverhaltnisse dieser

Kirche eingeschoben. Die Absatze sind fur den Druck numerirt worden.

Aide gerechtigkeidt der heiligen kirchen allhie zu Lendersdorp, so wic

man dieselve von aldersch her in gebruch hat.

1. Erstlich erkennt man die herrn zu Guelich als giffter der kirchen.

Die weiP dat Paradiser kloster zu Dueren dem capitel daheselbst vor

wenigs jahren incorporirt worden is, so erkendt man darumb auch den herren

den groBen zehndt zu und darvon stier undt bier zu halten, so daC die

nabaren gein ursach hafen zu klagen, undt niosen daruB dem pastoir sin

underhalt gcven ad zehn matter roggen und zehn malter haberen. Den kleinen

und schmalen^ zehndt erkendt man auch dem pastoir zu vor sein levens

mittlen.

2. Item wird den herren zu Gtilich ufferlagt, den chor sambt der

gerkammer mit dem schiff undt abhangh nach dem beinhaus bawigs zu

halten. Die ander seidt aber nach der klusen zu muB das kloster sankt

Adalberdt zu Aachen bawen, darfiir sie auch den dritten theil aus dem

grosen zehndt haven. Sonsten muB die gemeinden den thurn undt die kirch-

•) Der letzte Satz mit anderer Tinte aber von derselben Hand.

^) Die Worte und scbmalen ubergeschriehen.

») Vgl. oben S. 2H7 f.

*) Der hier angegebene Grund ist unzutreffend, da lauge bevor das Kloster zum
Paradies in Diiren dem Stift Nideggon einverleibt wurde, letzteres das Patronatsrecht

der Kirche zu Lendersdorf besass. Markgraf Wilhelm von Jttlich schenkte es im Jahre

1348 dem Stift. Vgl. Schorn, Eiflia sacra II S. 24a
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hoffsinaur inachen iasen. Was weiders in der kirchen fuerfeldt an miB-

gewandt undt anderen paramenten, darvor mn& der kirchmeister sorgen undt

in rechnung brengen.

8. Item ist auch alhie ein vicarci, als nemblicb unser Lieber Frauen

altar, den die naberen mit dem pastoir zu vergeven haven, und ist deC-

wegen der capellan scbaldigs, son- und hiiligstags die frobnmeC zu balden

und darbei zu predigen.

4. Item erkendt man den capellan zu, dem pastoir bei zu steheu,

so dadt der denst woU versehen wirdt. Wann sich auch einig donnerwetter

erhifft, so mu6 ihro furstlich durchlaucht, nunmehr Lt. Beckers hoff* die

grose klock trecken. Sankt Michelsklock aber gebiihrdt dem niderhalffen^

zu lauten.

5. Item alhie ist auch eine grose bruderschafft, unser Liever Frawon

und Sankt Michels bruderschafft genandt, darvan die rhenten zur ehren

Godes ahngewendt undt die armen daraussen nidt underhalden werden. Die

kleine broderschaft von Sankt Sebastianus, Sankt Rochus und Sankt An-

thonius den h. Abt thudt der Capellan der rhenten halber genicsen.

6. Item gehoeren under diese moderkirch auch drei capellen: Die

capell zu Eulstorff hat der pastoir zu vergeven, uber die capell in der

Geyen seindt 4ie naberen mit dem pastor giffter, die capell zu Birgel wird

zu dem haufi daselbst gezogen und mosen die pastoirs in den capellen uff

den vier hochzeitstagen sich mit den naberen na der moderkirch infinden.

Anno 83, den 18. Dezember.

*) Der Lioentiats Beckers-Hof ist wahrscheinlich der im Weisthum von Lenders-

dorf (vgl. Bonu, Rumpel, Materialien S. 203) erwRhnte Hof ..hinter der Kirche".

*) Der Niederhalfo ist der Halbwinner des Nieder-Hofes am Westende des Dorfes.

Der Hof, auch St. Albertz Hof, spftterhin Weeks Hof genannt, gehSrte seit der erst^n

Dotation durch Kdnig Ueinricli dem St. Adalbert-Stift zu Aachen. In Lacomblets-
Archiv III, S. 330 heisst es: „Lendersdorf hat 2 Hofgedinge, eines dem Fiirsten mit

7 KurmOden zustftndig, das andere gehOrt den Herren von St. Adalbert zu Aachen, hat

auch 7 Lehen oder Kurmodig (so!), sind schuldig, dem Fiirsten einen Herwagen mit 4

Pferden auf ihre Kosten zu halten. Galgen, Bftder, Stock, Eissern miissen sie dem
Fiirsten halten. Die Ldhnung des Scharfrichters muss der Fiirst bezahlen."
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Durens Kriegsdrangsale in den Jahren 1639-42.

Yon August Schoop.

Die Kriegsereignisse aus der Zeit des dreissigjjlhrigen

Krieges sind in der bekannten Materialiensammlung von Bonn,

Eumpel iind Fisclibach in ziemlich ausflihrlicher, wenn auch

liickenhafter Darstellung, mitgetheilt worden ^ Die Unvollstandig-

keit der Nachrichten kann man den Verfassern nicht zum Vorwurf

machen, da sie ja nicht eine vollstandige Geschichte Durens,

sondern nur Material fiir diese geben wollten, auch musste ihnen

bei dem damals ungeordneten Zustande des stadtischen Archivs

manches wichtige Aktensttick entgehen^ Leider aber ist das

Mitgetheilte vielfach ungenau, ja geradezu unrichtig*. Dieses

harte Urtheil muss ich durch einige Beispiele belegen. S. 484

lesen wir: „am 14. August 1630 ruckten 15 Kompagnien

Soldaten unter dem Obersten Massir in Dtiren ein, worunter
ein Regiment Burgunder, eine Kompagnie Spanier und eine

Kompagnie kaiserliche Kavallerie Durch die Bemiihung

des Biirgermeisters war der Aufenthalt dieser Truppen
von kurzer Dauer**. Der wirkliche Sachverhalt ist dieser:

Seit November 1629 lagen in Dtiren zwei Kompagnien spanischer

Kavallerie, dazu kam im Juli 1630 nofth eine Kompagnie

kaiserlicher Kiirassiere. Im August 1630 riickte dann noch ein

Regiment Burgunder (d. h. Soldaten aus den spanischen Nieder-

landen), 15 Kompagnien stark, unter Oberst Maissiers (nicht

Massir) ein. Trotz aller Bemlihungen der Stadt blieb dieses

Regiment bis Anfang Marz 1631 in Duren liegen, und am

^) S. 482—515.

*) Ueber den damaligen Zustand des Diirener Stadtarchivs s. Schoop,

Annalen des hist. Vereins fiir den Niederrhein, Heft 64, S. 264 f.

^) Ich muss daher das giinstige Urtheil, welches ich in dem crsten

Theile meiner Geschichte Durens (S. 4) liber dieses Werk gefallt, zu meinem

Bedauern znrticknehmen. Es grtindete sich auf eine Anzahl von Stichproben,

welche zu Gunsten der Materialien ausgefallen waren.
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8. Marz 1631 theilt der bereits ausgeruckte Oberst von Niederau

atis der Stadt mit, er habe von der Infantin Clara Eugenie den

Befehl erhalten, wieder in sein altes Quartier zurtickzukehren ^

S. 492 lesen wir, die kaiserlichen Heerfuhrer batten von der

Stadt zur Auslosung der Glocken und Wallgeschiitze 4000 Rthlr.

gefordert (1642). In der stadtischen Rechnung, welche als Quelle

gedient, finden wir S. 46: „und haben anfangs gedachte feldzeug-

raeister Vehlen und Waal . . . . zu redimirung der glocken

etliche viel tausend rthlr. gefordert. S. 493 heisst es dann, es

sei jene Summe durch Verwendung des Herzogs Wolfgang Wil-

helm von Jtilich auf 1700 Rthlr. ermassigt worden, in der

genannten Rechnung aber finden wir S. 48: „in inittelst ist auf

interposition Ihrer Exellenz Johann de Werth die sach bei

obgn. veldzeugmeistern Vehlen und Wahl dahin verglichen das

vor solche anforderung einmal vor all 1700 rthlr. zahlt werden

sollten". Nur die Riicksicht auf die in ihrer Art ja verdienteu

Verfasser verbietet mir, diese Beispiele noch zu mehren, sie

sind bezeichnend fiir die Art, wie jene Manner das AJctenniaterial

des stUdtischen Archivs leider recht haufig benutzt haben, und

man wird es begreifen, dass ich mich in Zukunft auf Aus-

einandersetzungen mit diesem Werke nicht mehr einlasse, sondern

dasselbe nur dort erwahne, wo es Aktenmaterial benutzt, welches

in der langen Zeit der Verwahrlosung des stadtischen Archivs

verloren gegangen ist^

Die folgende Darstellung beruht ausschliesslich auf dem
Material des Diirener Stadtarchivs (D.-St.-A.) und zwar vor-

nehmlich auf den Acta militaria (A. Mi.) den Steuerbiicheru

(Ste. B.) und Stadtrechnungen (Sta. R.), den RathsprotokoUen

(Rp.), ziinftischen Beschwerdeakten (Z. B.), sowie der hand-

schriftlichen Chronik der Annuntiaten und den Annalen der

Jesuiten.

^) Acta militaria im Diirener Stadtarcliiv. 1630, Juli 11, Juli 24, August 21.

1631, Marz 7. uud 8. Rathsprotokolle 1630, Dezember 12.

*) Dasselbe gilt von der Briillschen Chronik, die ja unbegreiflicher-

weise auch in zweiter Auflage sich hauptsachlich auf dieses vcraltete, von

den gr(5ssten Fehlern durchsetzte Werk sttttzt. Der Verfasser versteift sich

auf den Standpunkt, dass die Herausgeber der Materialien das Diirener Stadt-

archiv „bei ihrer Jahrzehnte langen Arbeit vollig (sic!) ausgenutzt". Dieses

„vollig" wild auch durch die folgende Darstellung eine eigenartige Be-

leuchtung erfahren.
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Die Stadt Duren hatte sich von dera furchtbareii Ungliick

des Jahres 1543 verbaltnissmassig rasch erholt. Schon 1558

zahlte sie wieder 655 steiierzahlende Burger ^ und nimmt seit-

dem in schnellem Wachsthum zu. Besonders aus den uraliegenden

Ortschaften erfolgt ein starker Ziizug^, so dass im Jahre 1630

die Zahl der steuerzahlenden Burger sich auf 963 belauftl

Am starksten entwickelten sich die Vorstadte, und unter

diesen bei weitem am meisten die Vorstadt vor dem Oberthor,

welche damals Altwerk hiess^. Wahrend hier 1608 der steuer-

zahlenden Burger 68 wohnten, betragt 1630 deren Zahl 114.

Die heutige Eschstrasse war 1608 noch fast unbewohnt, und

es hiess dieser Bezirk im Eschfeld, 1630 wohnten daselbst 38

steuerzahlende Burger. Die Vorstadte vor den auderen Thoren,

unter denen die vor dem Kolnthor mit 45 steuerzahlenden

Biirgern die bedeutendste war, haben seit 1608 nicht zuge-

nommen ^.

Wahrend der ersten beiden Epochen des dreissigjahrigen

Krieges lag Dtiren bekanntlich abseits von dem Hauptschauplatz

der kriegerischen Ereignisse uud hatte daher von den Drang-

salen des Krieges verhaltnissmassig wenig zu leiden. Ein-

quartierung, besonders spanischer Truppen, musste die Stadt

zwar von Anfang an ziemlich viel aufnehmen ^, allein die Lasten

waren nicht derart, dass sie dadurch wirthschaftlich zuriick-

ging. Die Stadtrechnung des Jahres 1630 entrollt uns ein Bild

frisch pulsierenden Lebens, und im Verlauf des Krieges hatte Duren

an Einwohnern noch zugenommen \ Die erste schwere Plage der

Einquartierung zog erst, wie oben gesagt, herauf 1630. Schon

die grosse Menge der einquartierten Soldaten bedeutete eine

schwere Last, dazu aber begniigten sich weder Oberst Maissiers

') Ste. B. 1558.

2) Dies ergiebt sich aus den ueuen Namen in den Steuerlisten. Namen

wic Jan Keisser von Marken, Werner Ingermann von Echtz, Theis Mackel-

rey von WiUlesheim, sind hier haufig. Vgl. Ste. B. vou 1574.

3) ste. B. 1630.

*) Der altere Name ist Altwick, vgl. hiertiber Schoop, Geschichtc

der Stadt Diiren bis zum Jahre 1544, S. 36 f.

^) Ste. B. der betr. Jahre.

^) A. Mi. Beschwerdeschrift von 1630, August 21.

^) 1628 zahlte die Stadt 883 steuerpflic.htige Hiirgcr, gegen 963 im

Jahi-e 1630.
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noch die Soldaten mit den ihnen vorschriftsmassig zustehenden

Servitien \ sondern erzwangen dazu noch die voile Bekostigiing

Oder eine entsprechende Entschadigung in Geld, wobei grobe

Ausschreitungen nicht ausbleiben konnten. Um das Maass des

Unheils voll zu machen, brachten die Soldaten noch eine an-

steckende Krankheit mit, welche auch die Burger ergriff^

Die nachsten Jahre blieb, wie das Herzogthum Jiilich iiber-

haupt, so auch die Stadt Diiren von den Beschwerden des

Krieges iin wesentlichen verschont^. Wfthrend dieser Zeit war
Wolfgang Wilhelm eifrig bemiiht, zwischen den kriegfahrenden

Machten seine Neutralitat aufrecht zu erhalten und beschloss

Ende 1632 diesen seinen Bestrebungen durch Anwerbung einer

grOsseren bewaffneten Macht mehr Nachdruck zu verleihen^.

Von dem neu geworbenen Kriegsvolk lagen im Mai 1633

in Diiren je eine Konipagnie zu Pferde upd zu Fuss. Das
Verhalten dieser Soldaten, besonders der Eeiter war nichts

weniger als musterliaft, vielmehr besagt eine Klageschrift der

Stadt vom 30. Mai 1633^: Sie haben „eine geraume zeit hero

willemut viler insolentien und ungebur angerichtet, und die

strassen also reingehalten, dass bisweilen in dreien wochen

keine friichte zu markt kommen, und dadurch wegen aufschlag

des getreides dem ganzen vaterland kein geringer schaden

entstanden**. Dazu habe der Oberstleutnant Schirrig verlauten

lassen, dass demnachst noch mehr Truppen nach Diiren kamen,

und er alsdann ein „anderes Vornehmen tribulliren*' werde. Auf

die Beschwerden der Stadt wurden die beiden Kompagnien im

August desselben Jahres aus Diiren entfernt, dagegen zieht

eine Kompagnie unter Oberstleutnant Palant ein^, und im Ok-

tober gesellte sich zu dieser eine Kompagnie Reiter unter Ritt-

meister Sommer^.

Am 19. Mai 1635 hatte Wolfgang Wilhelm, der sich in

Wien befand, vom Kaiser eine Erklarung erlangt, seine rhein-

^) Ueber die in jener Zeit den Offizieren und Soldaten zukommenden

Servitien vgl. den Anhang.

*) A. M. wie Anm. 1. Ferner Jesuitenannalen S. 10.

3) Kiich, die Politik des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm 1632—1636,

in den Beitragen zur Gescliichte des Niederrheins X, 1—220.

*) A. a. 0. S. 10.

^) A. Mi.

^) A. a. 0. Pfalzgrafl. Erlass von 1633 August 27. und September 1.

^) A. a. 0. Pfalzgrafl. Erlass von 1633 October 5.
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ischen Lande sollten von kaiserlicher Einquartierung' und Truppen-

aushebungen unter der Bedingung verschont bleiben, dass alles

feindliche Kriegsvolk aus denselben abgefiihrt und nicht wieder

hineingelegt wiirde^ Da er nun auch von Frankreich eine

Neutralitatserklarung erhalten hatte^ so schienen die Julicher

Lande trotz des unterdessen zwischen Frankreich und Spanien

ausgebrochenen Krieges gegen Kriegesplage gesichert. Allein in

jenen liarten Zeiten wurden derartige Erklarungen stets mit

dem oflfenen oder stillschweigenden Vorbehalt gegeben, „soweit

ratio belli es zulassen wird". So erwiesen sich denn auch diese

Vergiinstigungen fur den Pfalzgrafen als voUig werthlos. Nach

den Bestiminungen des Prager Friedens (1635, Mai 20.) sollte

es im Eeiche nur noch eine Armee geben, die des Kaisers.

Zogernd war Wolfgang Wilhelm jenem Frieden im Oktober 1635

miindlich, am 7. Januar 1636 schriftlich beigetreten ^, und so

hatte Piccoloraini, der trotz der kaiserlichen Verschonungs-

erklarung Anfang November 1635 in das Herzogthum Jiilich

eingertickt war, unbekummert urn die Gegenmassregeln des immer

noch in Wien weilenden Pfalzgrafen, dessen Truppen Anfang

Dezember mit seinem Heere zwangsweise vereinigt*. Daher

war die Neutralitat seitens des Kaisers thatsachlich gebrochen,

dessen Gegner hatten nunmehr auch keine Veranlassung Jiilich zu

schonen, und die Kriegsfackel, die bald nachher auch in unsern

Gregenden entzundet wird, sie verheert die Julicher Lande

ebenso, wie die Lande der kriegfiihrenden Machte, ja die Hal-

tung des Pfalzgi-afen, der nach wie vor als Neutraler hin und

her zu steuern sucht, hatte zur Folge, dass seine Lande

schliesslich von beiden Parteien als feindliche behandelt wurden,

fiber Diiren aber brachte er durch seine schwachliche Unent-

schlossenbeit grosses Unheil. Dies zeigte sich zuerst im Jahre

1639 ^ Am 20. Oktober dieses Jahres schreibt Wolfgang Wilhelm

an die Stadt, er wolle sie zu ihrer grosseren Sicherheit „mit einigen

Kiich, a. a. 0. S. 146.

2) Kiich, a. a. 0.

») Klieh, a. a. 0. S. 151.

*) Ktich, a. a. 0. S. 167 und 171.

*) Die Einquartierungslasten der vorliergelienden Jahre iibergehe ich,

da das Material im Stadtarchiv sehr luckcnhaft, und eine Erganzung

aus dem Dtisseldorfer Staatsarebiv nOthig ist. Dieses Material auszubeuten

fchlte mir bis jetzt noch die Zeit.
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Maiiiiscliaften zu Fuss iind zu Ross belegen". Als Konimandant

habe er den Oberst Barbason ausersehen ^ Bald nachher aber

eroffnete sich Diiren wieder die Aiissicht. mit kaiserlicher Ein-

quarticrung begliickt zu werden. Am 14. November schreibt

Graf Piccolomini der Stadt, der Dienst des Kaisers erfordere

es, „etliche regimenter von neuem zu werben, und nebenst

andern in den undigen landen iiber winters einlogieren zu lassen";

er habe nur dem Oberstkommandierendcn Freiherrn von Lamboy
geschrieben, „ Diiren in guter recommandation zu lialten und uber

Gebiihr nicht zu bescliweren'' ^. Wolfgang Wilhelm aber glaubte

Diiren von Einquartierung frei halten zu konnen. Zur grosseren

Sicherheit der Stadt sowie der Landstrassen legte er von seinen

neu geworbenen Truppen zwei Kompagnien zu Fuss und „etliche

Reiter" dort ein. Er beruft sich auf die schriftliche Abmachung
mit Kaiser Ferdinand II., ^dass unser stadt Deuren mit unserm

eigen volk besetzt werden soll^ ^. Kurz nachher lief ein Schreiben

von Lamboy ein, in welchem dieser u. a. versichert, dass er,

so lange er in diesen Landen kommandiere, sich „der stadt

wohlfahrt in aller w^gc befoerdern zu helfen, wolle angelegen

sein lassen''^.

Ende Dezember riickte der General mit seiner Armee auf

Diiren zu. Seine Gemahlin hatte die Stadt, freilich ohne irgend

einen mililarischen Geleitsmann am 22. Dezember „passweise^

eingelassen^ Am 29. Dezember stand Lamboy bei Golzheim

und sandte nach Diiren einen Boten mit der Bitte, ihn mit

seinem Hofstaat und 100 Mann zu Fuss aufzunehmen. Laut

eines Rathsbeschlusses erhalt er den Bescheid, man konne sich

zur Zeit nicht entschliessen jemanden einzulassen, er moge Diiren

mit solchem Zumuthen verschonen, bis die Stande zusammen

gewesen^. Am folgenden Morgen tritt der Rath wieder zu-

sammen und beschliesst, bei der Nahe der Lamboyschen Truppen

fleissig Wacht zu halten und die Thore zu versperren. Zur

') A. Mi.

2) A. Mi. 1639 November 14.

^) A. a. 0. Wolfgang Wilhehn an Duren, 1639 November 26.

^) A. a. 0. 163». November 29., verlesen am 12. Dezember.

») Rp. 1639 Dezember 22. St. Re. 1639 S. 121. Die Stadt verehrtc der

Krau Oeneralin daraais 7 Viertel = 28 Quart Weins, die Quart a 18 Alb.

«) Rp. 1639 Dezember 29.
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besseren Bewahrung der Stadt wurde in jedem Tirmt^ und fur

jedes Thor ein neuer Konimandant angestellt, der Amtmann
wurde ersucht, die in der Nahe befindlichen Schiitzen in die

Stadt zu Ziehen. Am Nachmittag versaramelte sich der Rath

wiederum. Es waren zwei Schreiben von Lamboy eingelaufen

welche verlangten, dass die Stadt in Anbetracht der dem Kaiser

allzeit bewiesenen Devotion diesinal nur 15 Mann einlassen

solle, „damit Se. Excellenz sich anderwerts dieser stadt accommo-

dation bedienen konnte", d. h. damit er sich anderwarts darauf

berufen konne, dass Diiren sich der kaiserlichen Einquartierung

nicht verschlossen habe. Dem Kaiser solie alsdann die Devotion

der Stadt geriihmt werden, auch verpflichtet sich Lamboy die

Einquartierung sofort zu entfernen, falls deren Verhalten zu

Klagen Anlass gebe. Der Rath ertheilte dem Lamboyschen

Kommissar Nideggen den Bescheid, diese Angelegenheit milsse

vor einem endgiiltigen Beschluss den Ztlnften vorgelegt werden,

vorher konne man keinen Mann einlassen. Die Zlinfte erklarten

nun, dass sie alles dem Rath anheimgeben woUten; dieser er-

neuerte am 31. Dezember Vormittags den Beschluss vom 29.

Allein der kaiserliche Feldherr war nicht willens, sich mit seinen

ja recht bescheidenen Forderungen abweisen zu lassen, besonders

da er einen Riickhalt am Kaiser hatte. Mittags um 12 Uhr

gab der Wachter auf dem Kolnthor ein Zeichen; Lamboys

Truppen nahten heraj^ und pflanzten auf dem Krausberg die

Geschiitze auf, „worauf alspalt die trommel gerueret, die grosse

pforten gesperret und die burgerschaft nach iren posten sich

verfueget.'' Alsbald erscheint der Herr von Courtenbach auf

dem Markte und erklart dem hier weilenden Burgermeister

Meckel, falls man die Aufnahme von 15 Mann verweigere, werde

Lamboy Gewalt anwenden. Eine halbe Stunde spater meldet

sich vor dem Weilerthore (heute Wirtelthor) der kaiserliche

Oberst La Revise in Begleitung eines Trompeters und eines

Jesuitenpaters, er begehrt den Rath zu sprechen. In der eiligst

berufenen Rathsversammlung erklarte der Oberst, es liege ein aus-

drucklicher Befehl des Kaisers vor, die Stadt zu besetzen; wolle

man die Truppen nicht gutwillig einlassen, werde der Feldherr die

Stadt „mit Feuer und Schwert verfolgen". Zum mindesten

solle der Rath die Vorstadte offnen und dorthin alles Nothige

*) Die Stadt war nach den fiinf Thoren in Tirmten (termini = Quartiere)

eingetheilt.

Digitized byCjOOQIC



302 August Sehoop

schaffen, „dan sie den posten diesen abend haben wollen

und muessen." Allein auch angesichts dieser bedrohlichen

Lage erklarte der Eath, er konne ohne Erlaubniss des Landes-

herrn und der Landstande keine Triippen einlassen, und verweist

darauf, dass die Landstande am 3. Januar in Koln zusammen
traten. „Laniboysche h. abgeordnete nacli angehorter relation

init ungedult ufgesessen und zu Sr. Excell. verzogen/ Wahrend
dieser Verhandlungen waren aus Derichsweiler und Merode

40 Schtitzen angekommen, welche in den Vorstadten aufgestellt

wurden. „Uber ein firtel stunden nach der Lamboyschen abge-

ordneten auszug sein die stuck uff die stadt losgebrant, und die

soldaten uf die Coiner- und Oberpfortzen-vorstad ahngefuhret

worden, waruber sich einige scharmutzel zugetragen, einer den

andern ausgedrieben, bis der Esch ^ von den Lamboyschen in brand

gestecket, die soldaten durch die hausere sich gearbeitet, endlich

derselben mehr in der obervorstadt angezundet, und die vor-

pfortzener^ sich in die stadt reiteriren muessen, also dass man
in allem 18 hausere in die asche gelegt, sonsten alles ausgeraubt

und gepliindert worden/

Zwischen 7 und 8 Uhr Abends schickt Lamboy nochmals

einen Trompeter in die Stadt und erbittet sich Bevollmachtigte,

niit denen er verhandeln konne. Es werden entsandt Licentiat

Mockel, Licentiat Inden und der Stadtsekretar Pontz. Wahrend
der Verhandlungen zeigte Lamboy diesen Ggsandten Brandkugeln,

mit denen bei fernerem Widerstande die Stadt in Brand geschossen

werden solle. Als die Bevollmachtigten trotzdem noch zogerten

auf die Forderungen des Generals einzugehen, „haben S. Excell.

austrucklich gesaget, wir soUten und muesten uns zu Sr. Excell.

intention resolviren, oder die wollten darvor crepiren." Des

Widerstandes wolle Lamboy vergessen, auch jetzt nicht mehr

als 20—30 Mann einlegen. Da endlich gaben die Bevollmachtigten

nach, es wurde vorlauflg Waflfenstillstand geschlossen, und am
1. Januar bestatigte die Majoritat des Eathes deren Abmachungen.

Eine Minderheit war auch jetzt noch „die wapfen zu prosequiren"

geneigt. Lamboy legte nun 20 Mann in die Stadt, und zog

mit der Hauptmasse des Heeres noch an demselben Tage ab^

^) Die heutige Eschstrasse.

2) Bewohner der Vorstadte.

•'') Diese Vorgange siiid sehr ausftihrlich und hochst anschaulich in dem

RathsprotokoU vom 81. Dezember 1689 und 1. Januar 1640 geschildert.
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Ein schriftlicher Befehl des Pfalzgrafen, die kaiserlichen

Truppen nicht einzulassen, liegt nicht in den erhaltenen Akten

vor, allein in der Steuerrechnung des Jahres 1640, welche die

Verhandlungen zwischen den Abgesandten Lamboys und dem

Kath erwahnt, heisst es (S. 10): ^weilen aber Sr. Fl. Dlcht.

die einnahme dieser volker pure verpotten, also ein erb. rath

sich darzu auch nicht bequemen und resolvireu konnen^" Das

betreffende Aktenstuck ist entweder verloren gegangeu; oder

Wolfgang Wilhelni hatte bei seiner letzten Anwesenheit in

Diiren (1639*) dieses Verbot, das ja seiner ganzen Haltung

entsprach, miindlich ausgesprochen.

Die 20 Mann Einquartierung, welche Lamboy nach Diiren

legte, waren gleichsam die Vorhut einer bald nachriickenden

grOsseren Truppe. Am 4. Januar bittet der General die Stadt,

seine „uberaus geschadigten" Soldaten dort verpflegen zu woUen,

die Unkosten sollten demnachst ersetzt werden. Ferner erinnert

er daran, es sei abgemacht, die nach und nach ankommenden

Soldaten von der Konipagnie des Hauptmanns Pfister aufzunehmen

und nach herkoraralichen Servitien zu verpflegen ^. Bald mehrte

sich dann die Einquartierung noch. Am 14. Januar schreibt

Lamboy an Diiren, weil die Landstande die Vertheilung der

Truppen in die Ltoge zogen und noch nichts in dieser Angelegenheit

vorgenommen hatten, sei ihm vom Kaiser der Befehl zugegangen,

seine Leute „vollends unter zu bringen". Er werde nun mit

seinem Stabe in Diiren Quartier nehmen, da er zur besseren

Beforderung des Dienstes seiner Majestat keinen besseren Ort

wahlen konne. Er bittet Bevollmachtigte nach Linnich zu

schicken, mit denen er endgiildig verhandeln konne ^. Nun hatte

aber bereits am 12. Januar der Pfalzgraf einen Verweis an die

Stadt abgesandt, dass sie ungeachtet seines Verbotes Truppen

Lamboys eingelassen, er verlangt ausfiihrlichen Bericht iiber

die Umstande, unter denen sie eingelassen worden, iiber die

Zahl und das Verhalten der Soldaten ^. Dieses Schreiben wurde

aber erst am 22. Januar im Rathe verlesen, gleichzeitig ein

^) Vgl. auch Schreiben Wolfgang Wilhelms an Diiren vom 12. Januar 1640.

2) Sta. R. S. 115.

') A. Mi. Lamboy an Diiren, Bosiar, 1640, Januar 4.

*) A. a. 0. Lamboy an Diiren, Linnich 1640, Januar 14.

*) A. a. 0. Wolfgang Wilhelm an Diiren, Diisseldorf 1640, Januar 12.
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anderes vom 18. Januar, in welchem Wolfgang Wilhelm befiehlt,

(lass Diiren bei Venneidung ernstlicher Strafen und Ungnade,

^kein anderes Volk raehr, es geliOre wem es wolle'' einlasse,

bevor er mit seinen Landstanden Riicksprache gepflogen^ Die

Stadt aber liatte Lehrgeld gegeben: bereits am 15. Januar

sandte sie den Burgermeister Sigismund Mockel, den Schoffen

Peter von Berg und den Stadtsekretiir Pontz nach Linnich

„cum plenaria potestate negotiandi ex promissione indemnitatis"^.

Sie sollten besonders bewirken „dass der Einzug in guter

Ordnung geschehe und nicht jedermanu mit einfalle\" Wahr-
scheinlich am 20. Januar zog nun Lamboy mit seinem Stab,

und entweder gleichzeitig oder kurz nachher* eine Kompagnie

Infanterie unter dem Oberstwachtmeister Chambre des Regimentes

La Rivize in Diiren ein. Bekanntlich spielen in jenen Zeiten

die sog. „VereIirungen" eine grosse Rolle, Gesclienke, mit denen

man besonders die hoheren Offiziere bei guter Laune zu erhalten

suchte. So wurde Lamboy bei seinem Einzug „zur Kuche"

verehrt drei Hammel (kosteten 36 Gld.), zwei „indianische

Huhner" (17 Gld, 21 Alb.), ein Ochse (58 Gld. Vj, Alb.), ein

Fass Hollandischer Butter (45^2 Gld.) und 32 Quart Wein, die

Quart zu 18 Albus. Spaterliin verehrte man ihm durch Raths-

bescliluss eine Zulast (= 3 Ohm) Obermoseler, die Ohm zu

24 Rthlr. (= 78 Gld.) Der Hofmeister Lamboys erhielt 52 Gld.,

der Stahlmeister 13 Gld., an Fracliten fiir Wein, Waffen und

dgl. zalilt die Stadt 200 Gld. 5 Alb., das Fortschaffen der Bagage

kostet 117 Gld., Lamboys Sekretar Meyer erhalt als Dank fiir

seine guten Dienste beim Auszug 130 Gld., ein (nicht genannter)

Adjutant 9 Gld. 18 Alb., ein Generalquartiermeister 22 Gld.

18 Albus. Fastenspeisen erhielt Lamboy noch fiir 57 Gld. 19 Alb.,

endlich bei seinem Abzug 32 Quart Wein a 1 Gld. (= 24 Alb.)

an Speck und Schinken zum Feldzug 503 Pfund a ^/g Rthlr.

») A. a. 0. Pfalzgrafl. Erlass 1640, Januar 18.

'^) A. a. 0. Urk. v. 1640 Januar 15. Rp. 1640, Januar 15.

3) Sta. R. 1640, S. 13.

^) Es lasst sich dies aus den Akten nicht genau feststellen. In dem

Briefe Lamboys vom 14. Januar ist nur die Rede davon, dass er mit seinem

Stab in Diiren Quartier nelimen wolie, wahrend es in dem Rathsprotokoll

vom 15. Januar heisst, dass auch eine Kompagnie zu Fuss einquartiert

wcrden solle; deren Anwesenlieit ist durch mehrere Posten in der Steuer-

rechnung des Jahres 1640 bezeugt.
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(zusammen fur 204 Gld. 8V2 A.lb.) Einschliesslich einiger Posten,

die noch nicht erwahnt, kostete der Besuch Lamboys die Stadt

1395 Gld. 9^2 Alb. Dazu kam noch eine Zulast firnen (alten)

weissen Weines^ welche dem Baron De Moriame zum Dank
daftir verehrt worden war, dass er sich beiiitiht, Kavallerie von

der Stadt fern zu halten, auch hatte er gute Dienste geleistet

bei der Vertheilung der Einquartierung. Fur alle diese Ver-

ehrungen hatte die Stadt keine Entschadigung zu beanspruchen.

Oberst Chambre lag mit seiner Kompagnie 3V2 Monate,

also etwa bis Anfang Mai in Diiren, Lamboy lasst sich zuletzt

in Diiren nachweisen am 26. Marz, an demselben Tage erlasst

er von hier aus an Offiziere und Mannschaften einen strengen

Befehl zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Manneszucht.

U. a. wird den Einwohnern des Jiilicher Landes ausdrticklich

erlaubt, falls ihnen von Sohlaten Gewalt angethan werde, „sich

mit aller moglichsten Gegenwehr zu widersetzen, sich ihrer

zu bemachtigen und gefanglich zu nehmen^." Schon dieser

Tagesbefehl gewahrt uns einen Einblick in die Zuchtlosigkeit der

im Jiilicher Lande einquartierten Truppen, liber welche auch eine

Beschwerdeschrift der Jiilich-Bergisclien Stande vom 23. Marz

laute Klage erhebt^ Eine Illustration hierzu ist ein Pfalz-

graflicher allgemeiner Erlass vom 1. Juni 1640, in welchem auch

von der Stadt Diiren Bericht erfordert wird, „ob und was an

Geld, Geldeswerth, Pferd, Vieh und Mobilien abgerungen und

abgedrungen, und auch mit Hinschleifung und Uebeltraktierung

der Leute und sonst fiir Insolentien und Exzessen begangen

sind^." Die in Diiren einquartierten Soldaten scheinen sich aber

keiner grosseren Ausschreitungen schuldig gemacht zu haben, da

in den Akten Klagen nicht verlauten.

Im Sommer 1640 gedachte Generalfeldraarschall Graf Hatzfeld

im Herzogthum Jiilich Quartier zu nehmen, und es war bereits

Diiren zum Hauptquartier ausersehen worden. Einer stadtischen

Abordnung indessen, die nach Koln gereist war, gelang es rait

Unterstiitzung einiger Freunde aus der Ritterschaft und des

Pfennigsmeisters Bleymann, diesen Befehl riickgangig zu machen.

*) Anch zum Preise von 24 Rthlr. Die sammtlichen Angaben sind der

Steuerrechnung des Jahres 1639 entnommeii.

2) A. Mi. 1640 Marz 26.

8) A. a. 0. 1640 Marz 23.

*) A. a. 0. 1640 Juni 1.

20

Digitized byLjOOQIC



306 August Schoop

Die Stadt zahlt die auf sie angewiesenen Gelder, Portionen

und Fourage und wird von Personaleinquartierung verschont^

Aus Dankbarkeit verehrt sie dem General ein Fuder „Jansberger"

im Werthe von 520 Gld. * Als die in die Soinmmerquartiere

einriickende kaiserliche Armee an Diireu vorbei marschierte,

wurde der Generalwachtmeister Freiherr von Zaradeck mit

einer Anzahl hoiierer Offiziere und deren Begleitmannschaften

bei einer Mittagsrast vor der Stadt bewirthet ^. Am 21. Dezember

erschienen der Hatzfeldsche Generalquartiermeister Paur, zwei

Generaladjutanten und andere Offiziere vom Hofstaat Hatzfeld

auf dem Durchmarsch in Dtiren*, bald nachher marschierte audi

Lamboy mit seinen Truppen an der Stadt vorbei und ubernachtete

daselbst mit einigen Offizieren^.

Anfang 1641 woUte dann wiederum Hatzfeld mit seinem

Stab und einer Kompagnie Quartier in Diiren nehmen. Die

Stadt bietet ihm 1000 Rthlr. als Verehrung an, falls er sie mit

seinem Besuch verschone^, Hatzfeld weist zwar das Geld zuriick,

bleibt aber trotzdem mit seinem Hofstaat^ von Diiren fern,

*) Ste. R. 1640 S. 19. Die Stadt zahlt im ganzen 407 Rthlr. 18 Alb.

= 1323 aid. 12 Alb.

*) A. a. 0. S. 23. Sollte dieser Jansberger ein Vorlaufer des heutigen

Johannisberger gewesen sein, so war dies damals noch ein recht mittelmassiger

Wein. Die Ohm zu 720 Quart bereohnet kostete die Quart 16 Alb., wahrend

die Quart besseren Weines im Preise von 18—24 Alb. stand. Vgl. St. R. 1689

S. 114 f. und oben S. 304.

«) A. a. 0. S. 20.

*) A. a. 0. S. 22.

6) A. a. 0. S. 23.

«) A. Mi. Mockel an Diiren, K5ln 1641 Januar 8.

') Ueber den Umfang eines solchen Hofstaates unterrichtet uns die

Quartierliste des Piccolominischen Hofstaates, der 1636 in Diiren lag. Zu

dicsem gehOrten insgesammt 87 Personen, unter andern: 37 Reit- und Wagen-

knechte, zwei Kammerdiener, vier sogenannte Lakeien, zwei Pagen, zwei

Kttchenmeister und ein Kttchenschreiber, je drei K(5che und Ktichenknechte,

ein Kttchenschreiber, zwei Einkaufer, je ein Hofbacker, Kellermeister und

Flaschenmeister, je drei Tafeldecker und Waschmagde, zwei Sattler und ein

Sattelknecht, zwei Schmiede. Sodann drei Trompeter, ein Hofmeister, Stall-

meister, je ein italienischer und franzQsischer Sekret^r, ein italienischer

Schreiber, ein Seneschalk, Kavallerero, Hoifurir, und Kaplan.
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wahrend sein Stab und eine Kompagnie daselbst Quartier nebmen^

Vol! Erkenntlichkeit kauft die Stadt dem General fur 1000

Rthlr. flamisch Leinen fiir Tischzeug, welches Hatzfeld annahm^.

Ueber Ausschreitungen derHatzfeldschenSoldaten, welche bis Mai

in Diiren im Quartier lagen, verlautet nichts, offenbar hatte ein

Befehl des Feldmarschalls vom 26. Dezember 1640 wenigstens

fiir Diiren seine Wirkung gethan. Er scharfte die strengste

Manneszucht ein und machte vor allem die Offiziere fiir Aus-

schreitungen der Soldaten verantwortlich ^.

Abgesehen von der Beschiessung am 31. Dezember 1639

hatte Diiren in diesen fiir das Jiilicher Land so schweren

Jahren bisher noch wenig gelitten. Desto grosseres Unheil

brach liber die Stadt herein im Jabre 1642, Im Oktober 1641

sammelten sich zahlreiche kaiserliche Kriegsvolker am Rhein*,

und es drohte ein ernster Waffengang zwischen den Kaiserlichen

und den Franzosen unter Guebriant nebst deren Weimarischen und

Hessischen Verbiindeten. Angesichts dieser bedrohlichen Lage

machte Wolfgang Wilhelm wieder alle Anstrengungen, seine

Neutralitat zu wahren, er scharft am 25. Oktober und 19. No-

vember Diiren ein, gute Wacht zu halten und keine Kriegsvolker,

„sie gehoren wem sie wollen", ohne seinen Befehl einzulassen,

nothigenfalls sich beabsichtigter Einquartierung mit Waffengewalt

zu widersetzen l Dieser Befehl war fiir die Stadt eine Quelle

schweren Unheils. Mitte Januar 1642 stand der Generalfeld-

marschall Graf Hatzfeld mit bedeutenden Truppenraassen bei

Merzenich, um sich mit General Lamboy zu vereinigen, der bei

Kempen stand. Er richtete an Diiren die Aufforderung, alsbald

40000 Pfund Brod zu liefern, die spater bezahlt werden sollten^.

*) A. a. 0. Bleymann an Diiren, KSln 1641 Januar 10. und Bittsclirift

der Stadt an Freiherrn von Zaradeck Ende 1642.

*) A. a. 0. Bleymann an Diiren, 1641 Juli 15.

«) A. a. 0. Hatzfeldscher Befehl von 1640 Dezember 26.

*) A. a. 0. Wolfgang Wilhelm an Diiren 1641 Oktober 25.

*) A. a. 0. Wolfgang Wilhelm an Diiren 1640 Oktober 25. und No-

vember 19.

*) Ste. R. 1642 S. 25. Die Steuerrechnung dieses Jahres hat fast die

Ausfahrlichkeit einer Chronik ; wo in meiner Darstellung keine anderen Quellen

angegeben sind, stiitzt sie sich auf diese. Nach einer Eingabc der Stadt an

Hatzfeld vom 18. Januar 1642 waren 50000 Pfd. Brod verlangt worden.

(A. Mi.)

20*
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Die Stadt Dilren erklftrte, selbst wenn s^mmtliche Backer

tftglich dreimal bflcken, konne man in der festgesetzten Frist

noch nicht die Halfte der Brode liefern^, gleichwohl begann

man rttstig zu backen.

Am 17. Januar wurde General Lamboy von der vereinigten

franzSsisch- hessisch- weimarischen Armee unter Graf Gu6briant

gescblagen *, worauf Hatzfeld sich eiligst zuriickzog. Ein Theil

der geschlagenen Lamboyschen Truppen kam iiber Dftren und

fiel pltindernd in die Vorstadte ein. Dm sie zu befriedigen, gab

man ihnen einen Theil der fiir Hatzfeld gebackenen Brode, in

die Stadt aber liess man trotz einer Aufforderung Hatzfelds

niemanden ein^ Bereits am 19. Januar hatte sich General

Reinhold von Rosen*, der Befehlshaber der weimarisch- hessischen

Truppen. gegen Dtiren in Bewegung gesetzt, und spatestens am
22. Januar langte er vor der Stadt an^. Er ersucht dieselbe

um Aufnahme von einemKapitan und 100 Mann als Salveguardia®,

allein getreu dem landesherrlichen Befehl halt Diiren die Thore

verschlossen. Am 25. Januar erhebt Wolfgang Wilhelm Vor-

stellung bei von Rosen, seine stets gewahrte Neutralitat zu

achten, und speziell Dttren nicht zu behelligen, er weist

darauf hin, dass dieses jn auch den General Hatzfeld nicht

eingelassen habe^ Auch die Stadt wollte alles daran setzen,

neutral zu bleiben^ traf indessen gleichwohl alle Anstalten,

etwaiger Gewalt mit Gewalt zu begegnen. Schon nach der

Beschiessung von 1639, bei der sammtlicher Vorrath an Pulver

verbraucht worden war, hatte man sich von Koln aus wieder

mit Schiessbedarf versehen ^. Jetzt wurden eine Anzahl Scharf-

1) A. a. 0.

') Chronik der Annuntiatcn, S. 17.

8) A. Mi. Hatzfeld an Dttren 1642 Januar 20. Wolfgang Wilhelm an

von Rosen, 1642 Januar 25.

*) Die meisten Aktenstttcke des Archivs haben die Schreibweise Eosa.

Die Schreibweise von Rosen ist durch mehrfache eigenhandige, sehr deutliehe

Unterschrift des Generals und auch durch andere Akten bezeugt.

*) A. a. 0. von Rosen an Diiren 1642 Januar 9. Wolfgang Wilhelm

an Diiren, 1642 Januar 23.

«) A. a. 0. Wolfgang Wilhelm an Dttren 1642 Januar 28.

'') A. a. 0. Wolfgang Wilhelm an von Rosen (Copie) 1642 Januar 25.

•) A. a. 0. Duren an Wolfgang Wilhelm 1642 Januar 25.

») Ste. R. 1640 S. 11. Man hatte damals in Koln gekauft 830 Pfd.

Pulvei^, den Centner zu 29^2 Rthlr., 100 Pfund Lunten und eine Tonne
Theerkrftnze.
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schtitzen angeworben, und aus den umliegenden Dorfern waren

die meisten Einwohner mit Waffen uod fahrender Habe nach

Duren gefluchtet^ von Rosen hatte die Stadt vorlaufig nicht

weiter behelligt, sondern seine Truppen in der nachsten Um-
gebung untergebracht. Hier ging es schrecklich zu. Schon

am 23. Januar raeldet Duren dem Pfalzgrafen, dass man in der

Umgegend grosse Brande wabrnehrae*, und am 31. Januar horen

wir, dass die in Binsfeld einquartierten Volker alle Strassen

unsicher machen, die Einwohner bis an die Stadtthore verfolgen,

truppweise in die benachbarten Dorfer einfallen, Kirchen und

Hauser pliindem, so dass kein Mensch in Haus und Hof ver-

bleiben konne^. In Diiren hatte man inzwischen sammtliche

waffenfahigen Biirger und die Scbarfschiitzen mit Schiessbedarf

versehen, hundert neue Wallbiichsen aufgelegt, die grossen und

kleinen Geschiitze, letztere auf den Thoren, aufgefahren, Pech,

Theerkranze und Werg vertheilt, um beim Sturme heissen Empfang

zu bereiten. AUein von Rosen berannte vorlaufig Diiren noch

nicht, anfangs Februar war er mit der Hauptmasse seines

Heeres bis nach Ziilpich, Euskirchen und Miinstereifel geruckt,

Brand und Pliinderung bezeichneten auch hier seinenWeg. Am
7. Februar kommt vom Pfalzgrafen die frohe Nachricht nach

Diiren, Graf Gu6briant habe ihm versprochen, Diii'en uubehelligt

zu lassen, gleichwohl empfehle es sich, gute Wache zu halten,

damit solche, welche auch ohne Befehl mit Hunderten ja

Tausenden iiber Stadte und Schlosser herfielen, abgewehrt werden

konnten. Bei Strafe seiner Ungnade diirfe niemand eingelassen

werden*. Allein jene Hoffnung erwies sich als triigerisch.

Trotz des Versprechens Gu^briants erscheint von Rosen am
21. Februar wieder vor Diiren'^, und schliesst die Stadt regel-

recht ein. Zum zweiten Male in diesem Kiiege donnern die Ge-

schiitze gegen die Stadt, die eine achttagige Beschiessung aus-

^) A. Mi. Diiren an Wolfgang Wilhelm 1642 Januar 26.

*) A. a. 0. Diiren an Wolfgang WiUielm 1642 Januar 23.

') A. a. 0. Diiren an Wolfgang Wilhelm 1642 Januar 31.

*) A. a. 0. Wolfgang Wilhelm an Daren 1642 Februar 7.

*) Dieses Datum bringen die Materialien (S. 488). Aus den noch vor-

handenen Akten lasst sich nur crmitteln, dass die Belagerung nach dem

12. Februar begann und vor dem 2. Marz endete, Annuntiatenchronik S. 57

und Urkunde 1642 Marz 2. (D. Nr. 276).
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hielt K Alsdann trat man, da keine Hoffnung aufEntsatz sich zeigte,

rait von Rosen in Unterhandlung und schloss einen Vertrag ab,

dessen Wortlaut leider nicht mehr vorhanden ist. Zweifellos

war in diesem Vertrage gate Behandlung der Burger und nur

ra^ssige Besatzung ausbedungen. Zunachst zogen in Dilren ein

Feldmarschall Graf Gu6briant, der oflfenbar wfthrend der Be-

lagerung angekommen war, die Generalmajore von Rosen und

Roschevifere, 23 andere Offiziere und der Amtmann Freiherr von

Merode. Wie ublich wurde den Offlzieren ein Willkommenschmaus

geboten, wahrend die Mannschaften, so lange die Quartiere noch

nicht bestellt waren, vor dem Holzthore lagerten und auf Kosten

der Stadt „eine grosse Quantitat** Bier vertranken, die Fasser

indessen, wie die Stadtrechnung meldet, zerschlugen und ver-

brannten*. Uebel wurde diese Gastlichkeit der Stadt gelohnt.

Die Generalitat zog sich mit ihrem Stabe bis auf von Rosen

und Lesle vor dem Einrttcken der Truppen aus der Stadt zuriick.

Als nun der Einzug erfolgte, liessen von Rosen und Lesle,

welche ihn leiteten, es geschehen, dass ausser den vertragsmassig

bestimmten Soldaten noch eine Menge anderer mit einriickte,

im ganzen fiinf Regimenter, mehrere tausend Bagagepferde und
„unglaublich viol Tross^".

Bei der Unordnung, die so entstehen musste, begann alsbald

ein wustes Rauben und Pliindern, uber welches die Annuntiaten-

chronik* also berichtet; „Als diese Soldaten hier in die Stadt

Duren kommen, so stellten sie sich nicht anders gegen alle

Biirger und Einwohner, sonderlich gegen Katholische, als briillende

zornige L6wen gegen arme gefangene Schaflein, plUnderten,

schlugen die Armen und Reichen, Milnner und Weiber, Junge

und Alte, dass viele aus ihren Hausern mussten weglaufen, sich

eine Zeit lang hin und wieder verkriechen, und verbergen vor

dem Angesicht dieser gottlosen Buben und unbarmherzigen

griramigen Tyrannen." Nach dem Berichte der Jesuitenannalen

hatten die Soldaten auch die Annakirche vollig ausgepliindert,

Diese Zeitangabe befindet sich in der zuvor genanntcn Urkunde und
in den Jesuitenannalen S. 69. Die Annuntiatenchronik spricht von einer drei-

tagigen, (S. 58), die Steuerrechnung 1642 von einer mehrtagigen Belagerung.

^) Die Kosten des Bieres beliefen sich einschliesslich der Fasser auf

HI Gld. 8 Alb., die Tonne Bier kostete zwischen 6—7 Gld.

^) Urkunde 1642 MSrz 2. (D. Nr. 276).

*) S. 60 f.
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wenn nicht von Rosen auf Ersuchen des Jesuitenrektors ein-

geschritten wflre, drei der Kirchenschander eigenhandig in der

Kirche durchstochen, und einen vierten auf dem Kirchhof hatte

aufkniipfen lassen^ Auch die Steuerrechnung meldet, dass die

Soldaten iiberall „wider gegeben Wort und Parol sehr unchristlich

bei den Biirgern hausieret", so dass diese scliliesslich den Rath

bestiirmten, dem von Rosen sowie dem Oberst Lesle eine Ver-

ehrung zu geben, damit sie die Soldaten besser im Zaume hielten.

Daraufhin verehrt der Rath „gleichsamb zwanglich" dem General

und seiner Gemahlin 1300 Rthlr. und ein Fuder Wein im Werthe

von 634 Gld., dem Oberst Lesle 200 Rthlr. und 3 Ohm Wein.

Am 4. Marz erhebt Diiren bei Wolfgang Wilhelm Beschwerde,

die aber erst am 20. in dessen Hande gelangte. Am 22. theilt

er der Stadt mit, dass er sofort einen BevoUmachtigten an den

Grafen Guebriant geschickt habe, welcher dahin wirken soUe,

dass die Stadt erleichtert werde^. Guebriant versprach zwar

Erleichterung, allein am 8. April war diese noch nicht eingetreten,

wesshalb zahlreiche Burger „mit Hinterlassung ihrer daselbst

habenden Gfiter" aus Diiren fluchteten^

Auf weitere Vorstellungen Wolfgang Wilhelms verheisst

Guebriant die Quartiere personlich visitieren zu wollen*, diese

Besichtigung scheint erfolgt und Erleichterung eingetreten zu

sein, da weitere Klagen nicht verlauten. Von besonderen Lasten

welche die Stadt, abgesehen von dem Druck der Einquartierung,

zu tragen hatte, sei noch Folgendes erwahnt: Der General-

quartiermeister David Henrich hatte, wie es bei Einnahme von

Stadten zu geschehen pflegte, die Glocken der Diirener

Kirchen mit Beschlag belegt, von Rosen zwingt die Stadt, diese

fiir 1000 Rthlr. einzulosen. Dem General waren wahrend seines

mehrmonatlichen Aufenthaltes in Diiren noch verschiedene kleinere

Verehrungen iiberreicht worden; als er dann am 25. Mai**^ mit

*) Die Jesuiten- wie auch die Annuntiatenannalen riihmeii den Schutz,

welchen von Rosen ihren KlSstern habe angedeihen lassen. Seine Gemahlin

war katholisch und unterhielt zu beiden Klostern freundschaftliche Be-

ziehnngen.

«) A. Mi. Wolfgang Wilhelm an Diiren 1642 Mftrz 22.

») A. a. 0. Wolfgang Wilhelm an Dttren 1642 April 9.

*) A. a. 0.

*) Am 26. Mai ist von Rosen in Blatzheim a. a. 0. von Rosen an

Dilien 1642 Mai 26.
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einem Theil der Truppen Daren verlasst, kauft die Stadt ihm

„aus Zwang** raehrere Hundert Ellen Tuch, aus denen Sacke

verfertigt werden sollten, im Werth von 396 Gld. 17 Alb. Am
27. Mai brechen weitere, am 31. Mai die letzten Truppen aus

der Stadt auf. Die Regimenter liessen sich bei ihrem Abzuge

eine hochst bezeichnende Erpressung zu Schulden komraen. Sie

erkiarten, falls man ihnen eine (nicht naher bezeichnete) ^Dis-

kretion" verspreche, wollten sie den Aufbruch beschleunigen,

andernfalls diesen „remorieren". Die Stadt verspricht die

Diskretion. Als nun die Regimenter bis Blatzheim gekommen

waren, bestanden sie darauf, dass ihnen das Geld nunmehr

gezahlt werde, und machten auch dem General von Rosen

Vorstellungen desswegen. Dieser sendet einen Regimentsschult-

heissen als Bevollmachtigten nach Diiren, und mit ihm einigt

sich die Stadt nach langeren Unterhandlungen auf 1000 Rthlr.,

welche am 28. Mai ausgezahlt werden ^ Rosen scheint nun,

nachdem die erste Pliinderung vorbei war, im ganzen seine

Soldaten in Zucht gehalten zu haben, denn die Stadt nennt ihn

spater ihren Gonner und Patron, und bei seinem Abscbied hatte

der Rektor der Jesuiten das Scberzwort gebraucht, er fiirchte,

dass statt der Rosen nunmehr Dornen in der Stadt einwurzeln

wiirden^ Die Befiirchtung des Jesuiten sollte sich leider be-

statigen.

An demselben Tage, an welchem die letzten weimarisch-hessi-

schen Truppen Diiren verliessen, zogen unter Oberst Brunkhorst

15 Kompagnieen Fussvolk in der Starke von 1000 Mann in die

Stadt ein. Sie batten zuvor in hoUandischen Diensten gestanden

und gaben vor, nunmehr franzosische Dienste genommen zu

liaben. Diese Einquartierung bedeutete fiir Diiren das schlimmste

Debel des so verhangnissvollen Jalires 1642, da die rohen, zucht-

losen Soldaten wahrend der ganzen Dauer ihres funfmonatlichen

Aufenthaltes sich die grossten Ausschreitungen zu schulden

komraen liessen. Natiirlich wurden dem Oberst auch wieder

Verehrungen dargebracht, indessen, der trostlosen wirthschaft-

lichen Lage der Stadt entsprechend, in verhaltnissmassig be-

scheidenem Umfange ^. Indessen sollte Diiren in anderer Weise

^) A. a. 0. und Quittung von 1642 Mai 28."

*) A. Mi. Diiren an Bosen 1642 Juni 30.

^) Bei seiner Ankunft wurden ihm an Wcin, Bier und Fleisch verehrt

fiir 114 Gld. 18 Alb., am 11. Juni „zu erhaltenen guten Willens" 162 Gld.
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die Hand dieses unerbittlichen Kriegsmannes spiireii. Bald nach

seiner Ankunft liess er zu besserer Vertheidigung der Stadt die

Hauser samratlicher Vorstadte niederreissen, jind so verlor Diiren

innerhalb einiger Wochen etwa 200 Hauser M Das Abreissen

hatte den Soldaten offenbar viel Vergniigen bereitet, denn sie

fingen nunmehr auch an, Hauser innerhalb der Stadt einzureissen,

und deren Holz bei Wachen und sonst „ mitten in dieser warmen

Sommerszeit** zu verbrennen*. Die zuchtlosen Kriegsgesellen

machten die Stadt derart unsicher, dass schliesslich keine

Lebensmittel mehr hinein gefiihrt wurden und allgemeiner

Mangel entstand. Die Frauen und Kinder der Soldaten stahlen

in Garten und Feldern, was Essbares vorhanden war. Die

Soldaten droschen das Getreide auf den Feldern aus, und wenn

Frucht in die Stadt gefahren wurde, pressten sie den Landleuten

einen Theil derselben ab. Die There wurden unregelmassig

auf und zugeschlossen, die aufs Feld ausfahrenden Knechte

von den Soldaten belastigt, und wenn sich Landleute ein Herz

gefasst hatten, Butter, Eier und sonstige Lebensmittel nach

Diiren zu fahren, wurden ihnen diese an den Thoren abgenommen.

Dazu musste die Biirgerschaft die Soldaten vollig bek5stigen,

diese hielten sogar die Kommissbrode zuriick, welche unter sie

vertheilt wurden, offenbar urn sie zu verkaufen. Von allem

geschlachteten Vieh forderten sie die Zunge, es musste ein

Verzeichniss aller in der Stadt befindlichen Kiihe eingereicht

und von jeder Kuh eine bestimmte Menge Butter abgeliefert

werden ^. Kann man sich wundern, dass unter dem Druck dieser

Zustande, die, wie bemerkt, fast fiinf Monate dauerten, die

Burger massenhaft die Stadt verliessen?

Am 20. Oktober schien die Stunde derErlosung zu schlagen*.

Es erschien die kaiserlich-bayrische x\rmee unter General von

Hatzfeld, dem beriihmten Reitergeneral Jan von Wertb, den

12 Alb., am 28. Juni „als er auf einen Trunk weissen Weines angestanden"

dieser sich aber nicht beschaffen liess, 195 GId. dazu kommen spater noch

einzelne klciucre Verehrungen, sodann Gescheuko flir seine Offizierc.

*) In den Vorstadten wohnten 1630 insgesammt 239 stcuerzahlende

Burger.

^) A. Mi. A. a. 0.

^) A. Mi. Der Stadt Diiren gravamina an Ihr. Gestr. Herrn Gubcrnator

von Brunckhorst 1642.

*) Annuntiatencbronik S. 62. Die Steuerreehnung sagt in fine Octobris.
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Generalen Wahl und von Vehlen vor Diiren. Brunkhorst woUte

anfangs die Stadt halten, und so wurde dieselbe zum di:itten

Male beschossen^ Indessen schon am vierten Tage ergab er

sich gegen freien Abzug*. Es zogen in Diiren ein genannte

Generalo ausser Hatzfeld, ferner der Oberst Lucas „init Garnison**

d. h. einem Regiment zu Fuss^ Obschon nun die Kaiserlichen

sehr gut wissen konnten, dass die Stadt an dem Widerstand

unter Brunkhorst keinerlei Schuld hatte und nur mit Widerwillen

jene Besetzung ertragen, uahmen dennoch die Generale Wahl
und von Vehlen die Glocken in Beschlag, ^weilen sie die Stadt

beschiessen und mit Gewalt davor bringen mussen** und forderten

fiir deren Freigabe „etliche vieltausend Reiclisthaler". Vergebens

erhebtdie Stadt die best begrundeten Vorstellungen, die Generale

bestehen auf ihrem Verlangen. Als dann die urn Merzenich

lagernde Hauptmasse der Truppen am 24. Oktober abriickte,

entbietet man mehrere Bevollmachtigte nach Merzenich, um
wegen Freigabe der Glocken zu unterhandeln. Kaura waren

diese BevoUmachtigten, der Rentmeister Daniel Berg, Freund

Graven und Friedrich Lorbach vor das Thor gekommen, als sie

von Artillerieoffizieren festgenommen und nach Giirzenich in

Gewahrsam gebracht wurden, wo sie bis zum 1. November

blieben. Da von Vehlen und Wahl nunmehr auch abzogen,

nahmen sie die Bevollmachtigten als Geiseln mit sich. Durch

Vermittlung Jans von Werth wurde die Auslosungssumme auf

1700 Rthlr. ermassigt, das Geld durch eine Anleihe aufgebracht

und noch in demselben Jahre bezahlt, worauf die Geiseln nach

Diiren zuriickkehrten. Vor ihrer Entlassung hatten sie dem
Artilleriehauptmann, welcher sie in Gewahrsam gehalten, eine

Ohm Wein versprechen miissen, welche sie ihm auch lieferten.

Oberst Lucas blieb mit seinem Regiment in Diiren bis zum
20. November 1642*, allein schon stand neue Einquartierung,

sieben Kompagnieen unter Oberst Mandelsloe in Sicht^ Die

Bemiihungen, diese Einquartierung abzuwenden, waren vergebens;

ratio belli verlangte die Besetzung der Stadt®, besonders seitdem

Jesuitenannalen S. 70.

*) Annnntiatenchronik S. 62 und Steuerrechnung.

3) Stc. R. 1643 S. 46.

*) Die Verehrungcn fttr Lucas beliefen sich auf 500 Gld. 11 Alb., u.

a. hatte man ihra ein Paar Pistolen ira Werth von 71 Gld. 12 Alb. geschenkt.

*) A. Mi. Meckel an Diiren, Kbln 1642 November 15.

•) A. a. 0. 1642 November 19.
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durch die Schlacht bei Leipzig ein Umschwung des ^status''

eingetreten war. Selbst ein Jan von Werth verheissenes Fuder

Wein ^ vermochte das Geschick nicht abzuwenden, jedoch wurde

eine Verminderung der Einquartierung erzielt. Es riickten am
20. November ein der Generalfeldwachtmeister Freiherr von

Zaradeck. Oberst Mandelsloe mit 69 Offizieren und Unteroffizieren

und 305 „genieine Kopfe" ^. Seitdeni war die Stadt bis zum

23. September 1643 ununterbrochen rait kaiserlicher Einquartierung

belegt, und wenn auch die Befehlshaber es sich angelegen sein

liessen, grobere Ausschreitungen der Soldaten zu verhindern,

so konnte dennoch nach all dem Unglttck eine v5llige Zerrttttung

der Verhaltnisse nicht ausbleiben. Ein geradezu trostloses

Bild entwirft uns ein Beschwerdeakt vom 16. April 1643 ^ Alle

Gewerbthatigkeit war lahra gelegt, der geringe Handel, welcher

noch getrieben wurde, lag in den Handen von Marketenderu,

und die st^dtischen Einnahmen, die sich im Jahre 1639 noch

auf 18000 Gldgld. belaufen hatten, ergaben nicht mehr so viel,

dass man davon die nothwendigsten Tagelohnerarbeiten hatte

bezahlen konnen. Fiir die letzte kaiserliche Einquartierung

hatte die Stadt schon 18000 Rthlr. aufwenden miissen und

taglich musste sie damals 50 Rthlr. hergeben. Alles, was irgend

wie uberfliissig erschien, war verkauft worden, unter Anderem

sogar die fiinf Pferde, welche den Unrath von den Strassen

fortzufahren pflegten*. Massenhaft verliessen die Burger die

Stadt, und wer weiss, wie viele zuriickgeblieben waren, wenn's

andern Ortes nicht noch schlimnier gewesen. Gleichwohl verier

Diiren im Jahre 1642 ttber ein Drittel seiner Bewohner,

namlich 329 steuerzahlende Biirger, die Leiden der unglucklichen

Stadt waren aber noch lange nicht zu Ende.

Beilage.

1. Ordinantie.

Wie des obersten staat zu pferd soUen tractirt werden. Der her

oberster uf sein staat vor ihn und seine staatspersoncn ahn gelt, noch entUch

vor essen und drinken 300 fl.

Der obersten Icutnant 40 -

^) A. Mi. Diiren an die Kolner Deputierten 1642 November 22.

2) A. a. 0. Einquartierungsliste vom 20. November bis 9. Dezcraber 1642.

^) A. a. 0. Diiren an den Generalkommissar BlomeudahU

*) Ste. B. 1642 S. 16.
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Item dcm licrrn obcrsten geburendes servis als logement, schlafuug,

tischgczug kuchengeschicr, salz, leicht, essig uud holz, desgleichen ebener

maisen die audere staatspersonen, jedem nach seiner qualitet und beschaffen-

heit obg. servis sollc gcfolgt wcrden.

Fourage.

Soli dcm hcrru oberstcn und auf seine staatspersonen teglich uf 50 pferde

baber goliebert werdeu, wie noch uf jedes pferd des tags 12 S heu, und

wochentiich 3 bund stroe.

Hiemit nacb laut Ihrer Kay. Mayt. bevel soil sich oin jcder oberster

scttigen lasseu, und hieruber bei Ihrer Kay. Mayt. hoegste ungnaid nit weiter

zu begereu undcrstehen.

Datum Ulm den 7. Martii a** 1628.

Ihrer Rom. Kay. Mayt. krlegscommissarius

Wolff R. V. Orsau.
2. Ordinanz.

Wie aus bevel Ihrer Rom. Kay. Mayt. und ders herren generalen graven

Wolfcn zu Mansfelt die rutterey, ein jcde Compagnie soil underhalten und

tractirt werden, dabei auch keiuer bey Ihrer Kay. Mayt. hogste ungnad nnd

des herru general ubcr gewalt etwas weitheres abnehmcn oder fordern, under

was scheins es geschehen moge.

Einem ritmeistcr soil man wochentiich vor essen und drinken an gelt

licfern ^ . fl. 75

Einem leutnant „ 37 „ 30

Einem cornet 30 „

Einem wachtmcister 10 „ 30

Einem fuerire 10 „ 30

Dreien corporalen einem jedem 5 rthlr. so wochentiich thut . . fl. 22—30

Auf eincn gemeiuen soldaten sol uf einen jedwederen die wochen an gelt fl. 2

an fleisch IV2 S und an brod 3 S des tags goliebert werden.

Auf die bevelhaber soil man geben geburlich logiment, bedtzeug,

tischgewandt, kuchengeschier, leicht, salz, essig, und brand die notdurft, nnd

sol auser diesem nicht weiter verstanden werden. Die gemeine soldaten

abcr sollen sich mit des hausmanns leicht, salz, feuer und logiment ge-

nugen lassen.

Fourage.

Auf jcde compagnie sol man geben vor 122 pferde haber, wie die vor-

gemelte underhalt, nemblich uf ein jedes pferd 3 vierling haber des tags

wie auch 12 S hen, vur die wech 3 burdc stroe. Dergleich sol man auf jede

compagnie 20 bagagepferde, auf ein jedes so vil als der raitpferd haber geben.

Dieser ordinantz gemes sollen diejenige stainde, auf deren Ihrc Kay.

Mayt. volker liggen, sich die ritmeister begnugen lassen.

Datum den 7. April anno 1628.

Der Kay. Mayt. subdelegirte kriegscomraissarius

Hermann Karl von Brunckhorst.
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Neue Wahrnehmungen

am Kronleuchter im Aachener Mtinster.

Von Joseph Buchkremer.

Das Aachener Mlinster hat seit seiner Erbauung wohl nicht

mehr ein so geschaftiges, emsiges und vielseitiges Arbeiten in

seinen weiten Hallen erlebt, als in den Tagen vor dem 19. Juni

des Jahres 1902, an dem der deutsche Kaiser Willielm II., bei

seinem erstmaligen Besuche der alten Kaiserstadt Aachen, auch

die Miinsterkirche eingehend besichtigt hat.

Die Wiederherstellungsarbeiten im Innern des eigentlichen

Octogons sollten bis zu diesem Tage zu einem gewissen Abschlusse

gebracht und auch mehrere andere Theile des grossen vielraumigen

Gotteshauses, dem hohen Besuche entsprechend, in Stand gesetzt

werden.

Das Leben und Treiben, das sich in diesen Tagen im

Munster entwickelte, bot ein ausserordentlich merkwlirdiges

Bild, das Niemand von denen vergessen wird, die es mit er-

lebt haben.

Ein von dem ersten grossen Gurtgesimse aus kiihn auf-

steigendes, aber sehr gediegen zusammengefiigtes Geriist, das

fiir die Anbringung der Mosaik- und Marmordekorationen und

zur Ausfuhrung der dazu nothigen Vorarbeiten errichtet worden

war, verdeckte seit Monaten den neugierigen Blicken die grossen

Wandflachen und auch die Kuppel des Octogons. Nun begann

man, es theilweise schon niederzulegen, wahrend auf seinen noch

unberiihrten Theilen die Mosaik- und Marmorarbeiter noch in

voller Thatigkeit waren. Auf den Umgangen des Hochmiinsters

lagen die vielen Materialien zur Anbringung des Mosaikschmucks

aufgehauft, die alte Kaiserloge war zur Werkstatte fiir die

Marmorarbeiter hergerichtet; Maurer, Steinmetzen und- Metall-

arbeiter waren damit beschaftigt, die acht karolingischen Bronce-

gitter wieder richtig aufzustellen und zu befestigen und den

Belag unter denselben auszubessern. Auch die schadhaften Theile
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des grossen Kranzji^esinises iin Octogon warden ausgewechselt

;

die falschen Gesimsleisten Uber den drei kleinen Bogen der

acht Sauleneinbauten im Octogon warden mit vieler Mtihe heraus-

gebrochen and durch neue, dem urspriinglichen Profil ent-

sprechende ersetzt.

Die Kanzel, die bis dahin mit dem siidostlichen Pfeiler des

Octogons fest [verbunden war^, musste der Marmorbekleidang

wegen von diesem Pfeiler losgelost werden and warde unter

Verwendung aller alten Theile so umgebaut, dass sie nunmehr

frei, neben der bisherigen Stelle, unter dem sud5stlichen Octogon-

bogen aufgestellt werden konnte. Die Gasbeleuchtung des

eigentlichen Octogoninnern musste ebenfalls der Marmorplatten-

bekleidung wegen entfernt und aufgegeben werden. Zum Ersatz

wurde die alte Lichterkrone Friedrich Barbarossas fur electrische

Beleuchtung eingerichtet. Umfangreiche Leitungen, die mit

ganz besonderer Sorgfalt, der grosseren Sicherheit wegen, gelegt

wurden, vermitteln den electrischen Strom. Die Wendeltreppe

an der Sacristei hinaufsteigend, fiihren diese Leitungskabel

tiber das grosse Chordach zu dem auf dem Scheitel des karo-

lingischen Kuppelgewolbes rulienden Anfange der gewaltigen

schmiedeeisernen Kette, die den grossen Kronleuchter tragt, und
sind von da hinabgefiihrt durch vier Kabel, die fest mit der

Kette verbunden sind. Der Krouleucliter selbst wurde in sorg-

faltigster Weise durch den papstlichen und Stifts-Goldschmied

Bernhard Witte gereinigt. Durch die vielen stauberzeugenden

Arbeiten, namentlich der letzten Zeit, war viel Schmutz auf

ihm angesammelt und daher von dem prachtvoUen metallischen

Goldschimmer der herrlichen Krone nicht viel mehr zu sehen.

Alle diese Arbeiten erregten in hohem Masse die Neugierde

der Aachener Bev5lkerung. Wahrend der Arbeitszeit wallte

eine ungezahlte Zuschauermenge durch das Mtinster, die mit

sichtlicher Begeisterung und Spannung und mit echtem Stolze

dem fleberhaften Schaffen all der vielen Arbeiter zusah.

Da konnte man auch so manches alte Mjlrchen wieder

vortragen horen. Namentlich war die Lichterkrone der Gegen-

stand solcher Betrachtungen. Dass sie aus purem Golde hergestellt

sei, wurde alien Ernstes wieder oft erzahlt. Unwillkiirlich

') Sie wurde um 1578 errichtet; P. k Beeck, Aquisgranum p. 227.

Im Jahre 1626 wurde sie umgeandert, De Bey bei von Fiirth, BeitrSge

III, S. 531.
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erinnert dies an eine in den Amusements des eaux d'Aix-la-Chapelle

vom Jahre 1736^ enthaltene Beschreibung, wonach diese Krone

urspriinglich ganz aus Gold bestanden hatte, der Sage nach

aber in unruhigen Zeiten durch die jetzt noch erhaltene, aus

weniger werthvollem Materiale bestehende, ersetzt worden ware.

Durch Benutzung des bei Gelegenheit der Eeinigung des

Leuchters unter demselben errichteten Gerusts konnte eine sehr

eingehende und genaue Besichtigung und Untersuchung erfolgen.

Mit grosser Wehmuth musste man da wahrnehmen, wie sehr das

herrliche Werk im Laufe der Zeiten gelitten hat. Sehr deutlich

konnte man bemerken, dass der Kronleuchter friiher einmal

ganz auseinandergenommen worden ist und nachher nicht mehr

richtig zusammengefllgt wurde^. Einzelne Theile der schonen

Thiirmchen passen in ihrer heutigen Stellung nicht zu einander,

zwei Schriftbander sind ebenfalls verwechselt^ viele Theile

schief und verdriickt. Wohl auch eine Folge des ungenauen

und lieblosen spatern Wiederzusammensetzens sind die vielen

zerschnittenen Zierbleche, die die Rtickseiten einzelner Theile

verdecken.

Nicht zum wenigsten wird aber auch das hauflge Reinigen

und Blankputzen der vergoldeten Kupfertheile in friiheren Zeiten

Schuld an dem schlechten Zustande sein, worin sich der Leuchter

heute befindet. Eine altere Nachricht dariiber berichtet schon,

dass der Goldschmied, der vom Stiftskapitel mit der Eeinigung

beauftragt wurde, jedesmal eine bestimmte Summe dafur habe

zahlen miissen, weil erhebliche Mengen Goldes von der alten

starken Feuervergoldung abgerieben und von dem ausfuhrenden

Arbeiter mitgenommen wurden'^. Auch wird erzahlt, dass ein

Jude einmal dem Stiftskapitel den Vorschlag gemacht habe,

den Kronleuchter gegen eine dem Kapitel zu zahlende Summe
von 2000 Thaler zu reinigen und wieder neu herzustellen,

falls ihm all das Gold gehore, das er dabei gewanne.

*) Amusements des caux d'Aix-la-Chapelle, 1736, II, p. 128. Vgl.

auch E. Pauls in Aus Aachens Yorzeit I, S. 28.

*) Dem Herrn Goldschmied Weber zu Aachen verdanke ich die Nach-

richt, dass er bei einer nothdiirftigen Beparatur des Kronleuchters im April

des Jahres 1891 schon dieses ungenaue Zusammenpassen vorgefunden hat.

^) Es sind dies die Streifen mit den Worten: „Cum specie numerum"

und „sumunt munera formam".

*) Die Stelle, wo diese, auch mehrereu Bekaunten erinnerliche Notiz

steht, kann ich zur Zeit leider nicht nachweisen.
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Wie lieblos in noch nicht fern liegenden Zeiten bei solchen

Reinigungen vorgegangen wurde, erhellt daraus, dass die Krone

schon durch einfaches Bespritzen mit der Wasserleitung gesaubert

worden ist! Auch die jetzt erfolgte Bearbeitung des Kronleuchters

bei seiner Einrichtung ftir electrische Beleuchtung birgt Gefahren

in sich, weniger zwar fiir den Bestand, als fiir die asthetische

Wirkung des herrlichen Werkes.

Die letzte Reinigung war gliicklicherweise in die Hande

eines gewissenhaften und erfalirenen Meisters gelegt, so dass

durch diese, sonst immer gefahrliche und nachtheilige Arbeit

kein Schaden entstanden, vielmehr die ehemalige Pracht, soviel

wie es iiberhaupt noch mSglich ist, wieder ans Tageslicht ge-

kommen ist. Herr Bernhard Witte, dem der Verfasser auch

viele der hier initgetheilten Einzelheiten verdankt, hat mit

grosser Sorgfalt alle Arbeiten uberwacht und das Reinigen der

Metalltheile des Kronleucliters nur durch vorsichtiges Ausbtirsten

und Abreiben bewirken lassen. Bei dieser Arbeit sind von ihm

manche Einzelheiten entdeckt worden, von denen bisher nichts

bekannt war und die auch die Monographic Bocks liber den

Kronleuchter ^ nicht enthalt oder nur oberflachlich erwahnt.

Hieriiber wird im Folgenden berichtet, und datei mogen auch

einige weitere Mittheilungen beigefiigt werden, die vielleicht

zu der Losung der Frage beitragen kounen, wie die in den

16 Thiirmchen der Krone ehemals befindlichen silbernen Figuren

beschaffen gewesen sind. Zum Verstandniss der folgenden

Ausfiihrungen sei kurz daran erinnert, dass der Aachener

Kronleuchter laut seiner Inschrift dem Grundrisse der karo-

Mngischen Pfalzkapelle entsprechend gebildet ist, die in ihrem

Kern ein Achteck bildet, das von einem sechzehneckigen

Umgange umfasst wird. Der Kronleuchter zeigt in seiner

Grundform, die hier nach dem bei Bock gegebenen Schema

eingefiigt ist, demgemass ein Achteck, dessen acht Seiten

kreisfSrmig gebildet sind. Zur Verzierung sind an den acht

Ecken und in der Mitte jeder kreisformigen Achteckseite reich

gegliederte Thiirmchen angeordnet, im Ganzen also 16 Thiirme,

wodurch nun in schSnster Weise einestheils die Zahl acht des

Octogons und andererseits die Zahl sechzehn des Sechzehn-

ecks zum Ausdruck gebracht ist.

*) Dr. F. Bock: Der Kronleuchter Kaisers Friedrich Barbarossa,

Aachen 1863.
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An (liesen Thiirmchen waren ehemals silberne Figuren an-

gebracht. Audi die Kreisausschnitte darstellenden Bander,

worauf die 48 Kerzenstander angebracht sind, enthielten ehemals

an den jetzt offenen Stellen silberne Ornamentstreifen. Zur

Kennzeichnung der allgemeinen Form der Lichterkrone, die

ebenfalls hier nach der bei Bock gegebenen Zeichnung dargestellt

ist, sei weiterhin noch darauf aufmerksam gemacht, dass von

der Rtickflache der in den acht Ecken angebrachten kleineren

Thiirmchen eben soviele eiserne Tragstangen ausgehen, von

denen immer je zwei sich in reich ausgebildeten Knopfen

vereinigen. Diese vier Knopfe sind dann durch vier weitere

Kisenstangen mit dem machtigen Schlussknopfe verbunden, der

direkt an der grossen schmiedeeisernen Kette liangt.

Zimachst seien noch einige Bemerkungen iiber diese Kette

beigefUgt. Sie ist in der Art der bekannten neuen Patentketten

gebildet. Die einzelnen Kettenglieder werden. wenn auch nicht

ganz regelmassig, so doch deutlich messbar, von oben nach

unten hin kiirzer und schmaler. Von dem Geriiste in der Hohe

der Kuppel und demjenigen in der Hohe des Kronleuchters aus

konnte dies leicht genau gemessen werden. Der iiberall unge-

fahr sich gleich bleibende Querschnitt der Stabe, woraus die

einzelnen Glieder geschmiedet sind, ist quadratisch und 16 bis

17 Millimeter stark. Oben, dicht unter dem Gewolbe, haben

21
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die Glieder eine grosste Lange von rund 150 und eine Breite

von 74 Millimeter, welche Maasse nach unten hin abnehmen

und gleich oberhalb der Krone nur mehr 130 und 70 Millimeter

betragen. Diese friiher nur vermuthete Anordnung ist also

Thatsache und sie beweist, wie feinfuhlend der Verfertiger der

Kette der perspectivischen Verkurzung dadurcli entgegenge-

arbeitet hat. Das letzte unterste Glied, welches den eigentlichen

Haken tragt, worin die Krone hangt, schliesst unten ab durch

eine horizontal liegende ringfurmige Endigung, worin in der

Art eines Nietes der Haken hangt. Dieser selbst und jenes

letzte Glied scheinen ehemals vergoldet gewesen zu sein, da

noch einige Spuren daran sichtbar sind; die weiter oben hin

liegenden Theile der Kette zeigen solche Spuren nicht.

An der unteren Flache des grossen Abschlussknopfes be-

findet sich ein mit der Darstellung des heiligen Michael ge-

schmiickter Vierpass. Dieser hangt ziemlich frei unter dem
kugelartigen Knopfe, so dassauchnoch ein Theil seiner oberen

Flache von den Emporen des Hochmiinsters aus sichtbar ist.

Der Vierpass besteht aus einem holzernen Kerne, dem nach

unten eine Kupferplatte mit jener Darstellung aufgelegt ist,

wahrend die oben noch sichtbaren Theile ebenfalls durch vier

entsprechend geformte Metallplattclien bedeckt sind, die in der

Art des Email brun sehr feine Ornamente zeigen. Es sind

langliche Blatter, die fast wie Aehren aussehen. Die Dicke

des Holzkernes jenes Vierpasses ist zur Zeit nicht bekleidet,

war aber ehedem wohl ohne Zweifel ebenfalls mit Metall

uberzogen.

Auch die oben erwahnten vier mittleren Knopfe der Trag-

stangen sind reich ausgebildet. Sie bilden Vielecke, deren

Kern Holz ist, bestehend aus quadratischen und gleichseitigen

dreieckigen Flachen. Die quadratischen Flachen sind, wo sie

nicht zur Aufnahme der Kinge fur die Tragstangen dienen,

durch kupferne Flatten bedeckt, die sonst weiter nicht verziert

sind, als durch eine halbkugelformige Ausbuchtung in ihrer

Mitte. Die dreieckigen Flachen dagegen bedecken zum Theil

nocli wohl erhaltene, silberne Plattchen, von denen man bisher

nichts wusste. Sie sind, wie viele Theile des Kronleuchters, mit

Lack und Farbe iiberstrichen und dadurch unbeachtet geblieben.

Diese dreieckigen Plattchen sind durch sehr fein getriebene

Ornamente verziert, die aus drei romanisclien Blattern bestehen
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nnd von einer gekornten Linie eingefasst siiid. Alle diese

Metalltheile sind auf den liolzernen Kern einfach aufgenagelt.

Dies sind die letzten Spuren und Reste der vielen silbernen

Sclimucktheile unseres Leuchters, die in traurigen Zeiten ab-

handen gekommen sind, einestheils wolil wegen ihres Metall-

werthes, anderseits aber audi durch den schadhaften Zustaud

der ganzen Krone nnd die damit gelockerte Befestigung der

silbernen Theile.

Nur Weniges erfahren wir aus Naclirichten dariiber. Quix *

berichtet, einige silberne Stiickchen seien von der Krone ab-

gefallen, darauf waren die noch vorhandenen Silbertheilchen

abgenominen wordcn. Audi der Burgernieisterei-Diener Janssen

theilt einiges dariiber und besonders iiber die silbernen Figiirchen,

in seinen Zusatzen zur Noppiussdien Chronik ^ mit. Er sagt

:

„In jeder Tliiirmlein stehet ein silberne gegossene Postur von

ungefahr 1 Sdiuh lang. Die silberne Posturen aber hat ein

Glocker dieser Kirchen einmal zu Nacht ausgebrochen und alle

liinweg genommen, aber wider erhast und darumb gestraft

worden. Sieder die Zeit seint sie nidit mehr liineingesetzt worden."

Leider wissen wir nur sehr wenig fiber alle diese ver-

schwundenen Silbertheile. Eine Darstellung des Kronleuditers

auf einem der den Chroniken von a Beeck und Noppius bei-

gegebenenKupferdruckevom Jalire 161^ von Gerhard Atzenbach^

ist, wie alles, was auf dieser Tafel dargestellt ist, fur die

Beurtheilung von Einzelheiten ganz ungeeignet. Auch das

Sdileissheimer Oelgemalde von H. von Steenwijck voni Jahre

1573 zeigt die Liditerkrone^, obgleich in zienilidi grossem

Massstabe, dodi in den Einzelheiten ganz ungenau, und gibt

nur den Gesammteindruck wieder. Ueber die Form der silbernen

Ornamenttheile und der Figiirchen in den Thurrachen fehlt

daher fast jede Kunde. Schon die Beantwortung der Frage,

wo diese Figuren gestanden haben, und ob es voll plastiscbe

Oder nur Relief-Darstellungen gewesen sind, ist eine reeht

sdiwierige, zunial sich die wenigen Nadirichten zum Theil auch

noch widersprechen.

^) Quix, Mtinsterkirche, Aachen 1815, S. 10.

2) Bei von Furth, Beitrage, III, S. 6.

2) Noppius, Aacher Chronick, 1632, S. 2.

*) Siehc Buchkremer, Zur Baugeschichte des Aachener Mtinsters,

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins XXII, S. 201.
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Janssen sagt wie oben mitgetheilt : „In jeder Thurmlein

stehet eine silberne gegossene Postur vou ungefahr ein Schuh

lang." Blondel aussert sich dagegen wie folgt iiber die Krone

imd ihre Figuren^: „Sie ist aus Silber und zu einem geringen

Theile aus vergoldetem Kupfer gegossen. mit acht grosseren

imd acht kleineren Thiirmchen geschmiickt, auch rait 48 silbernen

Bildwerken, die mit dem Hammer getrieben sind; von diesen

letzteren siiid 24 ungefahr einen Fuss hoch, die anderen 24

kleiner^/ Nach Blondel sind also im Ganzen 48 Figuren vor-

handen und von diesen 24 etwa einen Fuss hoch und die anderen

kleiner, eine Mittheilung, die, wie weiter unten dargethan werden

wird, unwahrscheinlich ist.

^) Blondel, Tlierinarum Aquisgrauensium et Porcetanaruin elucidatio,

1688, p. 8. Wie bereits in dicser Zeitschrift XXII, S. 283, Anm. 1, erwahnt

ist, sagt Blondel, er folge bei der Beschreibuug der Miinsterkirche der Chrouik

des P. k Beeck. Da aber sebr viele Stellen derBloudelschcn Bescbreibung, wie

auch z. B. diejenige des Kronleucbters, sicb gar nicht mit der Wortfolge

des P. a Beeck decken und stellenweise viel eingehender die einzelnen

Gegenstftude bei Blondel behandclt werden, so sprach icb damals die Ver-

muthung aus, dass Blondel untcr der Cbronik a Beecks vielleicbt eine nicht

bekannte andere Arbeit und nicht das Aquisgranum verstehe. Herr Direktor

Dr. Scheins, mit dem ich iiber diesen Gegenstand sprach und dem ich die

genaue Uebersetzung verdanko, glaubt dagegen annehmen zu konnen, dass

Blondel dennoch nur das Aquisgranum benutzt babe, aber alles das liinzu-

gefiigt babe, was er nach eigner Anschauung noch fiir erwahnenswerth

hielt. Fiir diese Ansicht spricht sehr die Bemerkung Blondels iiber den

Proserpinasarkophag, von dem er die spater ofters wicderkehrende Behauptung

aufstellt, dass er ehemals der Sarg Julius Caesars gewesen. Diesen Fehler

hat a Beeck nicht gemacht, er ist vielmehr entstanden durch die im

Aquisgranum A, Beecks an der fraglichen Stelle gebrauchten Worte „augusti

caesaris'*, indem diese von Blondel verkehrt aufgefasst wurden! Es ware

wiinschenswerth, dass ein Philologe diesem ganzen Verhaltnisse einmal

nachginge. Trifft namlich wirklich die Annabme zu, dass Blondel den Bericht

selbstandig erweitert hat, so muss er auch als selbstandige Quelle fienutzt

werden, die wegcn mehrerer Naebrichten fiir die Miinstergeschichte sehr

werthvoll ist.

*) A. a. O. In Unibone Templi, supra locum sepulturae d. Caroli Magni,

dependet Corona pensilis, bis octogona a Frederico I Imperatore huic sacro-

sanctae Aedi impense dcvoto, donata: ox argento, pauxilloque aere aurato

conflata 8. turriculis majoribus ; octoque minoribus, icunculis 48. ex argento

tuso, atque malleato ornata, et decorata, majores 24. ferme unius pedis,

aliae vero 24. minores, inter quas 48. etiam ceroferaria, seu luminaria sunt.
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Dagegoii lautet eiue Beschreibung von E. Brown * wie

folgt: „Die Krone ist aus Silber und Kupfer hergestellt, mit

16 kleinen Tliiirmchen verziert und mit 48 Statuen von Silber,

die ungefahr einen Fuss lang, und 32, die kleiner sind." Brown
zjihlt also im Ganzen 80 Figuren, und zwar 48 grossere und

32 kleinere. Diese Nachricht, die auch die altere ist, scheint

die richtige zu sein, denn sie allein lasst sich mit der Form
der 16 Thtirmchen in Einklang bringen.

Eine weitere Beschreibung der Lichterkrone. die auch ein-

gehend von den silbernen Figuren und Ornamenten handelt,

besitzen wir von dem ehemaligen Stiftsvicar FelP. Danach

enthielten acht Thtirmchen je vier einen Fuss grosse Figuren

und ebensoviele halb so grosse, also jedes dieser Thtirmchen

') EduardBrownM. Dr., Naukeurige en Gedenkwaardige Reysen, aus

dem Englischen von Jacob Lee uw, Amsterdam, 1682, p. 103: Dese Kroonis

gemaekt van Silver en verguld Koper, met sestien kleyne Torenkens vercierd,

en met agt-en-veertig Statuen van Silver, van omtrent een voet hoog, en

twee-en-dertig die kleynder zijn. Tusschen dese staen agt-en-veertig Kan-

delareu, die men op Hoog-Feesten gewoon is te onsteken. Van dese groote

breede Kroouen heb ik 'er te Keulen, en op andere plaetsen gesien ; en het

heeft al van ouds een Ornament en Cieraed in Kerken geweest. De Qrieken

hebben een Kroon, of breede Cirkel dese seer gelijk in't midden der meeste

van hun beste Kerken; waer aen so vele Vogel-Struys Eyeren hangen, en de

Schilderyen der Apostelen en Heyligen. De Turken volgen dat insgelijks na

in hunne Mosqueen, maer in plaetse van Schilderyen plaetsen se Lampen."

*) Das Original befindet sich im Aachener Stadtarchiv. Siehc auch

Kantzeler, Echo der Gegenwart, 1868, Nr. 149. Den Hinweis auf diese

Beschreibung verdanke ich Herrn Geheimrath Prof. Dr. Loersch. Dieselbe

lautet: Idem Fridericus dedit coronam in medio templi ex argento fere atquc

acre inaurato, cujus diameter pedum decem et quatuor, ipsa vero ad templi

iiguram rotunda. Turriculis sedecim, certis per gyrum intervallis lirmata,

quarum octo quaternis singulac ex argento cubitalibus statuis et totidem

dimidiate minoribus; reliquae octo ternis duntaxat singulae dccorantur, ita

ut sex omnino et quinquaginta majusculae, binae item et trigiuta minores

ex argento statuae totum opus exorueut. Costis fcrreis sed auro liberaUssime

illitis machina omnis eontinetur. Quod inter eas palmi fere latitudine vcr-

miculatum opus per ambitum circumducitur, ex puro argento est, ubi et

tornatiles globuli, turriculis supereminentes et alia quaedam parerga. Duo
denique de quinquaginta cerei eam illustrant praeter lapillos pretiosos arti-

ficiose hinc illinc insertos et perenni luce fulgentes. Corona ipsa Virgini

Matri consecrata et versibus his, prout saeculum illud ferebat, rudiusculis,

inscripta est . . .
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im Ganzen aclit Figiiren. Die iibrigeii acht Thurmclien hatteii

dagegen nach Fell je drei Figuren enthalteu.

Danach wurde also die ganze Krone SX^ und 8X^5 2u-

sammen 88 Figuren, entlialten haben, von denen dann 56 grosser

und 32 kleiner waren. Diese Nachricht kann nur theilweise

richtig sein, da die forraalen Verhaltnisse der Lichterkrone sich

nicht genau mit ihr in Uebereinstimmung bringen lassen.

Um dieses darthun zu konnen, mussen wir die Form der

Tliiirmchen, worin die Figuren sich befanden, kurz allgeraein

beschreiben. Es sind drei Grundformen zu unterscheiden. Eine

erste zeigt sich bei den acht kleineren Thiirmchen, die in den

Ecken der kreisforniigen Verbindungsstreifen sitzen. Hier

sind die Thiirmchen im Grundriss kreisrund und haben nach

aussen hin je zwei rechteckige Oeifnungen von rund 8 zu 27

Centimeter Grosse. Ihre Riickseite ist durch eine Kupferplatte,

die mitOrnamenten in Email brun geschmiickt ist, ganz geschlossen,

weil von hier die Tragstangen ausgehen.

Eine zweite Art Thiirmchen und zwar vier Stiick zeigen

einen vierpassfi)rmigen Grundriss. Sie haben je vier Oeifnungen,

die bei gleicher Hohe wie die der vorigen Thiirmchen nur eine

Breite von 6 Centimeter aufweisen. Diese grossern Thiirmchen

haben noch ein kleines Obergeschoss, welches ebenfalls je vier

kleine Oeffnungen enthalt.

Die dritte Art Thiirmchen endlich, von denen ebenfalls

vier vorhanden sind, haben, bei sonst ahnlicher Anlage wie die

vorigen, einen viereckigen Grundriss und je vier untere Oeffnungen,

deren Hohe wiederum die gleiche ist, wahrend ihre Breite er-

heblich grosser ist, als bei den anderen Thiirmchen. Auch diese

im Grundriss viereckigen Thiirmchen haben noch ein zierliches

Obergeschoss, welches ebenfalls wiederum vier kleine Oeffnungen

enthalt.

Die 16 Thiirmchen haben also zusammen 8X^ und 8X*i?

das ist: 48 grossere Oeffnungen und ferner 8X4 = 32 kleine

Oeffnungen.

Diese Rechnung ergibt schon ohne weiteres, dass die An-

gabe von Brown die richtige ist, indem er allein eben dieses

Zahlenverhaltniss von 48 zu 82 angibt. Die Angabe von Blondel

wurde selbst dann nicht stimmeu konnen, wenn wirklich nur

48 Figuren, wie er sagt, an der Krone sich befanden, weil

sich das von ihm angegebene Verhaltniss von 24 grossern zu
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24 kleinern Figureu gar iiicht mit den thatsachliclicn \'orlialt-

nissen der Thurmchen in Einklang bringen lasst. Die von

Bock^ aiif Grund der Blondelschen Angaben aufgestellte Ver-

muthung, dass jene 24 kleinern Figuren in den Oeffnungen

der oberen niedrigern Geschoase der Thtlrmclien gestanden liatten,

ist ganz unwahrschelnlich, well dann elnerseits 24 der unteren

Oeffnungen and 12 der oberen kleinern frei bleiben wiirdcn,

ohne dass das Fehlen von Figuren in diesen Oeffnungen durch

irgend welche Umstande bedingt gewesen ware.

Dass ebenso die Mittheilung von Fell nicht ganz stimmen

kann, folgt schon einfach daraus, dass er im Ganzen 88 Figuren

angibt, wahrend nur 80 Oeffnungen daftir vorhanden sind. Der

Irrthuin liegt bei ihm in der Angabe, dass die acht runden

kleinern Thtirmchen je drei Figuren enthielten. Sie konnen

aber nur zwei enthalten haben, da ihre dritte Seite, die nach

innen zu liegt, durch ein verziertes Blech verschlossen ist und,

wie bereits hervorgehoben, auch verschlossen sein musste, weil

hier die Tragstangen ansetzen.

Man kann daher als sicher annehmen, dass die 48 unteren

grosseren Oeffnungen der Thiirmchen ebensoviele entsprechend

grosse Figuren enthalten haben und dass auch die 32 ganz

kleinen Oeffnungen in den oberen Geschossen der grosseren

Thiirmchen ebensoviele kleine Figuren enthielten.

Nach der Meinung des Verfassers kann es sicli bei diesen

Figuren nicht urn vollplastische Figuren, sondern nur um ge-

triebene Keliefdarstellungen handeln, die als rechteckige Tafeln

die gleichgeformte Oeffnung der Thurmchen ausfullten. Die

Angabe Blondels von den Figurchen, dass sie mit dem

Hammer getrieben waren, spricht fur diese Annahme, die

namentlich auch durch die ganz schmucklose Gestaltung des

Innern der Thurmchen gesttitzt wird.

Bei der ausserordentlich griindlichen und feinen Ausbildung

aller sichtbaren Theile der Lichterkrone wurden sicherlich auch

die inneren Thurmtheile formal ausgebildet worden sein, wenn

sie batten sichtbar bleiben sollen.

x^nhaltspunkte dafur, wie jene silbernen Figurenplatten

befestigt waren, haben sich bei den jiingsten Untersuchungen

gar nicht ergeben.

') A. a. 0. S. 21.
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Von dem geradezu beispiellosen Reichthume an Ornamenten

und Schniuckformen, woniit alle, audi kaura sichtbare Theile

des Kronleuchters bedeckt sind, ohne aber den Eindruck des

Ueberladenen zu erzeugen, kanri man nur dann eine Vorstellung

gewinnen, wenn man von einem Geriist aus in nachster Nahe

das herrliche Werk betrachten kann.

Es wiirde iiber den Rahmen dieser Mittheilungen hinaus-

gehen, wollte man naher darauf eingehen; es seien dalier nur

einige Einzelheiten noch erwahnt, die bisher unbekannt geblieben

waren. Die vielen Friese, Leisten und Zwickel an den Thurmchen

sinddurchgangigmit ausserst fein gebildetem und stets wechseln-

dem Ornament verziert, wobei Blatt- und Bliithen- und Band-

motive abwechseln. Es ist daher immerhin als eine sehr auflfallende

Thatsache zu betrachten, dass nur an einer einzigen Stelle

davon abgewiclien und ein kleines Kopfchen dargestellt wurde.

An dem kleinen runden Tliiirmchen, an dessen unterer Grund-

flache die Majestas Domini dargestellt ist. findet sich namlicli

oben am Rande der Bekronung in einem der dort durch die

buckelartige Ausarbeitung des Thurmabschlusses entstehenden

Zwickel ein Kopfchen. Sonst zeigeu auch eben diese Zwickel, die

ungefahr einer Dreieckgrosse von 4 cm. Grundflache und 1,8 cm.

Hohe entsprechen, nur Blattornamente. Jenes vereinzelte Kopfchen

selbst ist etwa 1,4 cm. breit und hoch. Wallendes lockiges

Haar und ein hoch hinaufreichenderkurzer Bart fassen das Gesicht

ein, dessen Ausdruck, trotz der Stirnfaltc, wie die hier folgende

Abbildung zeigt, ein freundliclier ist. Von dem Schnurrbarte

geht nach jeder Seite ein ornamental behandeltes Blatt aus.

Vielfach ist die Vermuthung ausgesprochen worden, dass dieses

Kopfchen ein Portrait sein konnte und vielleicht den Meister

Wibert darstelle, der die Krone geschafFen hat^ Sollte aber bei

aller Individualitat, die sonst aus dem hiibschen Gesichte spricht,

nicht doch durch die ornamentale Behandlung des Schnurrbartes

') Vgl. Loerscliuiul Rosenberg, Zeitschrift des Aacliencr Geschichts-

vereins XV, S. 88, Nr. 62.
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wieder aagedeutet sein, dass es bloss eine zufallige Laune des

Meisters ist, wenn er liier ein Mai ein Kopfchen zeichnete?

Die runden Bandstreifen, die die Kerzenteller tragen, sind

mit eingeschnittenen und nachher nicht mehr nachgearbeiteten

Ornamenten verziert, die eine ganz ausserordentlich sichere

und geubte Hand verrathen. Die beiden schmalen Schrift-

bander sind durch nach innen umgebogene Haken, welche aber

mit dem Blech, worauf sich die Schrift befindet, aus einem

Stiick gesclinitten sind, mit dem eisernen Ringe verbunden, der

der ganzen Krone den nothigen Halt verleiht. Diese Haken

umfassen gleichzeitig audi noch ein nach Innen gegen den

eisernen Ring zu dessen Verdeckung gelegtes Band aus Kupfer,

worauf in Email brun einfache maanderartige Verzierungen

angebracht waren, die lieute indessen meist^Bns dem alten Muster

entsprechend durch Farbanstrich verdeckt sind.

Die Buchstaben auf den Schriftbandern sind an ihren Randern

tief eingeschnitten und die eigentliche Flache der Buchstaben

ist wiederum mit Email brun iiberzogen. Die Buchstaben ver-

rathen durch ihre Verschiedenheit zweierlei Arbeiter. Einige

sind sehr einfach und unverziert im Sinne romischer Antiqua

gehalten, wahrend andere mit kleinen zierlichen Blattchen und

Anklangen an die alte Bandornamentik versehen sind und

auch in ihrer allgemeinen Form freier und origineller gebildet

erscheinen.

Die Bekronung der runden Bandstreifen bilden 48 Kerzen-

stander. Unter jedem Kerzenteller befanden sich, wohl anlehnend

an den stets wiederkehrenden Nodus der freistehenden Leuchter

und Gerathe, ehemals Rauchtopase, von denen aber nur noch

16 Stiick erhalten, wahrend die abhanden gekommenen durch

gewohnliche Glasfliisse ersetzt worden sind. Auch an den Ab-

schlussknopfen der grossen Thlirmchen waren solclie Rauchtopase

verwendet; von ihnen sind aber nur noch drei erhalten. Leider

ist es bei der Einrichtung der Krone fur electrische Beleuchtung

nothiggeworden, stattdieser alten Topase ganz neue Glaskristalle

zu verwenden. Die electrischen Leitungen verdickten namlich

den Metallkern der einzelnen Kerzenstander so sehr, dass die

Durchbohrungen der alten Topase zu eng waren. Aus dem
gleichen Grunde haben auch die alten Dorn-Spitzen der einzelnen

Kerzenteller durch neue ersetzt werden miissen.
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Bei der demnachst vorzunehmenden endgultigen Umarbeituiig"

des Kronleuchters fur electrisches Licht ware es nothig, eine

Losung zu suchen, die die iinveranderte Verwendung der alten

Topase wieder moglich machte. Auch die Zufulirung der vier

electrischen Kabel langs der schmiedeeisernen Kette ist keines-

wegs erfreulich, da dadurch der Kette ihre scbone Umrisslinie

genommen wird. Wer genauer die Verzweigung der einzeliien

Leitungen zu den 48 Lichtern verfolgt und dabei wahrnimmt,

dass ziemlich dicke Drahte sichtbar den gauzen Reifen durch-

ziehen und im grellsten Gegeusatze zu dem Massstabe der

wunderbar feinen Ornaraentik stehen, der wird den Wunsch
hegen, dass auch hierfur eine Losung gefuuden werde, die alle

diese Missstande vermeidet.

Diese Arbeit konnte dann vielleicht gleichzeitig mit der

dringeud wunschenswerthen lustandsetzung des schonsten aller

erhaltenen Kronleuchter dieser Art erfolgen. Von einer eigpnt-

lichen Wiederherstellung und Erganzung der fehlenden Theile

wird bei den heutigen, durchaus gerechtfertigten Ansichten

uber Denkmalpflege wohl nicht mehr die Kede sein konnen.

Man suche zu erhalten, was noch besteht; die vielfach

verbogenen und verwechselten Theile und die nur roh zu-

sanimengefiigten Stiicke fuge man wieder richtig und sachgemass

ein. Durch Zuthat und Erganzung der fehlenden Theile, vor

allem der Figuren uud silbernen Ornamentstreifen, wurde aber

der Zauber, den das alte Werk ausiibt, eine grosse Einbusse

erleiden.
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Kleinere Mittheilungen.

1. Eine Urkuiide fiber das Konigsbad in Aachen

von 1324, April 26.

Zur Gescliiclite der Aachener und Burtsclieider Biider besitzt das

Kgl. Staatsarchiv in Diisseldorf bemerkenswerthes Material. Hiervou sind

die wenigen Urkuudcu aus der Zeit vor 1300 langst vcroffentlicht. Was
fttr die letzten fuuf Jabrhunderte der reichsstftdtis^hen Zeit sich findei\ ist

nicht uinfangrcich, auch ohnc abgescblosseneu Zusammenhang, verdiente in-

dess, in Verbiudung mit cinigon ebeufalls im Diisseldorfer Staatsarchiv vor-

bandenen Urkunden und Akten ilber Aachener Miihien und Bacbe, sorgfaltig

zusammengestellt und veroffentlicht zu werdeu. So liesson sich werthvolle

Beitrftge zur ftltercn Topographic Aachens und namentlich auch zur

stadtischen Vcrfassungsgeschicbtc gewinnen, in der den „Fiussen des Reichs"*

nicht die letzte Stelie zukommt. Bei der nachstebend zum crsten Mai veroffent-

licbten Urkunde vom 26. April 1324 uber ein Bad von der Bedeutung des

Konigsbades liielt ich die voile Wiedergabe des Wortlauts fiir angezeigt.

ZunSchst darum, well bier ein sehr altes, nicht unwichtiges Recbtsdenkmal

vorliegt. Mehr aber noch desshalb, well ein Regest bei der knappen Fassung

der zablreichen einzelnen Bestimmungon unverhaltnissmassig gross aus-

fallen miisste und doch, der vielen ortsbeschreibenden Angaben der

Urkunde wegen, den Wortlaut nur uugeniigend ersetzen k5nnte. Im

Wesentlichen bietet der Inhalt des Ganzen einen vor dem Aachener

Schoffenstuhl abgeschlossenen Vergleich zwischen zwei Badinhabern (bal-

neatores), den Gebriidern Tilman und Johannes, wovon jeder einen be-

sondern Beinamen fiihrt, iiber die Theilung der Erbschaft der Schwieger-

cltern und besonders iiber die bciderseitige Berechtigung am Konigs-

bad und einem oder zwei dazu gehiirigen oder dort anzulegenden

kleincn Badern. Der Umfang der Erbschaft geht aus dem Wortlaut nicht

hervor. Die Erbschaft kommt, wenn man von einer nebensachlichen Be-

stimmung iiber die spatere Befriedigung der Erbanspriichc einer abwesenden

') Aus der Zeit vor 1800 im Ganzen 20—3(J Urkunden nebst einigen Akten. Das

aus der Zeit der fr^nzosischon Prftfektur und der ihr folgeuden beiden Jalire vorhandene

Material ist zu luckenhaft. Hierbei miissten bei etwaigen Veroffentlichuugen die ein-

sclilHgigen Arcbive in Aachen, Paris und Berlin benutzt warden.

*) H. Loerscb in Picks Monatsscbrift fUr rheinisch-westfttlische Geschicbts-

torscbung Bd. 1, S. 47 ft".
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Schwagerin absieht, nur in soweit zur Andeutung, ala dabei das KiJnigsbad

in Frage stebt. Wohl jedenfalls batten die Scbwiegeteltern der Gebriider

Tilman und Jobannes gewisse Recbte am KOnigsbad gehabt, die bei der

Tbeilung den SchwiegersOhnen genau abzugrenzeu waren. Nacb dem vor-

liegenden Vergleich — die zicmlich bedeutende Summe von 17 Mark iSsst

auf grossere Verhaltnisse schliessen — zahlte Jobannes an das Aachener

Marienstift, das am KOnigsbad grosse Recbte hatte ^ eincn Erbzins von jahr-

lich zw5lf Mark und an seinen Bruder eineu nicbt so grossen Erbzins von

fiinf Mark. Der letztcrc Erbzins war ablSsbar mit dem ZwSlffachen

seines Betrages. Klar gebt aus dem Vertrag hervor, dass das K5nigsbad

mehr fiir die wohlhabendere als fiir die armere Klasso der BevOlkerung

bestimmt war. Das folgt schon aus der Andeutung ttber seine Benutzung

durch angcsebene Personen: boni homines, domini ot domicclli. Die genauen

Angaben iiber die Anlage des kleinen Bades*, den Verbindungsweg, den

Wasserabfluss, das Waschen von Leinen und Kleidern und dergl. beweisen

den Werth, den man auf scbarfe Abgrenzung der beiderseitigen Recbte

legte. Bemerkenswertb ist aucb, dass jedem Benutzer die Wahl zwischen

dem KSnigsbad und dem kieinen Bad freigestellt bleiben musste, so dass

bierbei jede zudringliche Beeinflussung den Badinhabern durch ihren Ver-

gleich streng untersagt war. Aehnliche Vorscbriften gegen zudringliches

Aufdr&ngen von Leistungen oder Waaren finden sich im Mittelalter haufig.

Eiir die Aachener Vcrfassungsgescbichte ist der Vorbehalt der Recbte der

Lehenberren am Schluss von Wichtigkeit. Fitr die Burtscheidcr Bader und

wahrscbeinlich auch fiir die Aachener gab es besondere Lehenberren bis tief

ins 15. Jahrhundert hinein. Ein Eingehen hieraiif wtirdc bier zu weit

fiihren. Die Urkunde vom 26. April 1324 lautet wic folgt:

Notum sit universis tarn presentibus quam futuris, ad (|uos presentes

literas contingent (!) pervenire, quod constituti propter hoc coram nobis

iudice et scabinis regalis sedis Aquensis infrascriptis Tilmannus dictus

Koybroch et Johannes dictus Kantze, fratres balneatores, cum bona voluntate

et consensu suo inter se concordaverunt de hereditate sua et balneis ad eos

pertinentibus in hunc modum, quod predictus Tilmannus habebit et possedebit

balneum, in quo ipse pararc polerit ct debebit ibidem retro in angulo

parvum balneum ad opus dominorum, ad quod balneum ipse Tilmannus

procurabit seu comparabit sibi unam viam sive introitum, quod si non fecerit

ex tunc huiusmodi condiciones quite sunt et nuUe, quam viam tamen idem

Tilmannus habet et conquisivit. Item Johannes predictus habebit ibidem

prope balneum regis illud parvum balneum cum omnibus suis attinencijs

et caminata regis, in qua adhuc idem Johannes aliud parvum balneum

parare poterit et debebit ad opus suum, in quo balneo boni homines, domini

*) Diese Bechte sind durch die Lokalgeschichtsforschung bis jetzt nur mangel-

liafb geklUrt.

2) Ob hiebei die Anftlnge des Kleinbades (sp^teren Bades zurK5nigin vonUngarn)
vorliegen, dttrfte mit Bestimmtheit nicht zu entscheiden sein.
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et domicelli balnceutur, et ad hoc faciendum ct edilicandum prefatus

Tilmannus promisit bona fide cidem Johanni assistere consilio, pro-

mocione et favore ac fideli fraternal! dilectione, ita quod huiusmodi proraocio

melior esse deberet quam quinque marce Aquensis pagamenti. Quod quidem

balneum parvum, quod idem Johannes parabit, hoc ita bene extramittet

sicut aliud, ita quod ambo balnea fluant et descendant per balneum regis.

Item idem Johannes ire poterit per viam suara, quam habct de balneo sen

balneis suis, per balneum regis et in ipsum balneum regis et hoc extra-

mittere sicut hactenus fieri est consuetum, et eo facto redibit per eandem

viam in balnea sua predicta et claudet hostium suum et ultra nulli licebit

ibidem transire nisi eidem Johanni et familie quotienscumque necesse fucrit,

ut est prcdictnm, ct insuper idem Johannes, uxor sua et familia sua per

dictam viam ire et redire poterunt ad balneum regis ante foramen ipsius

balnei et ibidem lavare linteamina et vcstimenta sua sicut eciam hactenus

fieri est consuetum. Item convenit inter cosdem fratres, quod, quia Nesa,

soror legitima Ide et Heleka (!), uxorum legitimarum dictorum fratrum, iara

est extra partes, ipsi fratres in hoc concordaverunt, quod quandocumque

ipsa Nesa ad partes reversa fuerit et voluerit habere divisionem sue paterne

hereditatis, quod ipsi insimul et equaliter hinc et inde eandem Nesam

deponent sic, quod ipsa sit contenta ctrenunciet super premissis omnibus

et singulis quemadmodum superius est expressum. Item idem Johannes solvet

et solvere tenebitur singulis annis ecclesie beate Marie Aquensis duodecim

marcas Aquensis pagamenti de balneis supradictis tarn magnis quam parvis

et tota hereditate supradicta, et insuper idem Johannes dabit et solvet

singulis annis prefato ^ilraanno fratri suo et suis legitimis heredibus de

dictis balneis et hereditate quinque marcas Aquensis pagamenti perpetuo et

hereditarie, quas quinque marchas idem Tilmannus non alienabit, vendet nee

obligabit quocumque casu contingente, et easdem quinque marcas idem

Johannes vel sui heredes redimere possunt et debeut cum sexaginta marchis

Aquensis pagamenti, quamlibet marcam cum duodecim marcis et quam-

libet dimidiam marcam cum sex marcis, quousque ipse Johannes vel

sui legitimi heredes dictas quinque marcas redimerint et quitaverint pro-

portionalitcr usque ad totalem redempcionem quinque marcarum predic-

tarum, et hoc non poterit perannare. Insuper condicionatum est inter

eosdem fratres et eorum heredes, quod quandocumque aliqui boni homines

venerint et requisierint balnea ibidem in loco et concamerata (?) * et aliqui

velint balneare in balneo regis, alii in parvis balneis, ex tunc quilibet

ipsorum fratrum vel suorum heredum ante hostium domus stare poterit et

dicere: „hic est balneum regis", et alter dicere: „hic est balneum parvum",

sive : „hic sunt balnea parva**, et cuicumque placuerit intret. Sed nuUus eorum

aliquem trahere poterit neque debet, et quicumque contrarium fecerit inter

partes easdem ille incidit et incidet in penam quinque marcarum Aquensis

«) Hior in leirle.n Ahscliriften ein mit Sirherheit nkht zu hestimniendes Wort.
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pagamenti quotiescumque et quandocumque hoc fecorit ct fuerit oportunum,

salvo per omnia iure dorainonira feudi et census in premissis. Et per huius-

modi condiciones et amicabilem composiclonem dicti fratres, eorum uxores,

liberi et horedes legitimi hinc ct^inde ex nunc in antea sunt complanati

simpliciter et de piano. Acta sunt hec in presencia et sub testimonio

Cononis de Moyrke, locum iudicis tenentis, dominorum Arnoldi dicti

Parvi, villici et advocati, Gerardi de Lugene, militum, Arnoldi de Linge,

Conradi de Punt, Werneri dicti Aynlant, Wilhelmi dicti Kutzellere, Ivellonis

dicti Selgere, Godefridi dicti Hoyn, Arnoldi dicti Ivels, Johannis dicti

Lewenberg et Henrici de Herle, scabinorum regalis sedis Aquensis. In

quorum omnium testimonium, fidcm atque robur petiverunt partes prcdicte

hinc et inde presentes litteras conscribi et sigillo regalis sedis Aquensis

fideliter communiri. Et lata est sentencia, scabinorum predictorum consensu ad

id accedente, [quod], quia premissa vera sunt atque certa, presens littera merito

dari debeat super isto'. Datum et actum in placito** generalis advocacie,

anno domini millesimo trecentesimo vicesimo quarto, feria quinta post octavns

pasche, bona fide omnique dolo et fraude penitus exclusis in premissis.

Datum ut supra.

Von anderer Hand am Schluss^: De balneo regis. Copia cuiusdam

copio littere scabinatus habita a Leonardo balneatore die X Aprilis LXXXI.

DSsseldorfj Staatsarchh. Mariemstift in Aachen^ Copiar B 155; fol. 16 ff. in

zwei dent Wortlaute narh genau Hbereinslimmenden Ahschriften.

Dusseldorf. E. Pauls.

2. Stiftung eiiies Glasfensters in der Pfarrkirche zu

Erkelenz dnrch das Kapitel der Aacheiier Marienkirche

ini Jahre 1417.

Kurz vor 1418 wurden an der Pfarrkirche zu Erkelenz bedeutende

Neubauten vorgenommcn, doch war im Jahre 1418 der neue Hochaltar noch

nicht gcweiht*. Die Erkelenzer Pfarrkirche war im August 1340 dem

Aachener Marienstift einverleibt worden, das heisst, die gesammten Kirchen-

einkunfte, wozu namentlich der Zchnte gehorte, waren dem Stift gegen die

Verpflichtung ttberwiesen, die an der Kirche wirkenden Geistlichen zu uuter-

halten. Die Inhaber dos grossen Zehnten pflegten die Verpflichtung zu haben,

das Schiff der Kirche zu unterhalten, in der billigen UnterBtellnng, dass

«) Am. Rand der Vernierk : data,

*») hi der eineu AlHchrift steht hier plac, in der andeni platea. Augenscheinlich

ist placitum d'ls MrhtiffC, da in der fAceiten Woche nach Otstern das Voglgcding

stattfand,

1) Die SchlassQotiz bietet cinen werthvoUen Anhaltspiinkt znr Zeitbestimmang^

eiaer nicht hieher gehOrigen undatirten Notiz im selben Kopiar, worin vom Leonardus

Imlneator die Bede ist.

*) G. Eckertz in den Annnlon des historisclion Vereins flir den Nielerrhein,

Heft V, S. 46.
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derjenige, der die Einkttnftc einer Kirche beziebe, auch die Baulasten des

Gotteshauscs tragen nittsso'. Die Aacbcner Marienkircbe war wcnig gcneigt,

sicb an den Baulasten der Erkelenzer Pfarrkircbe zu bethoiligcn. So ver-

suchte sie es im Jahro 1540, einen ganz uugeniigenden Beitrag zur Herstellung

der durch eine Feucrsbruust arg beschftdigten Pfarrkircbe in Erkelenz niit

dem Beraerken anzubieten, „das Kapitel sei zu nicbts verpflicbtet, es gebe

einen Beitrag aus Mitleid und Freundscbaft, nicbt abcr Recbtsbalber. Ueber

die Anerkennnng dieses Vorbcbalts wiinscbe es einen bcsiegelten Schein" *.

Das rief einen lebbaftcn und erfolgreicben Widersprucb bervor; 123 Jahre

friiber dagegen batte man in Erkelenz, freiiicb unter etwas anderen Vcr-

b^ltuisscn, gelegentlicb der dureb das Aacbener Kapitel an die Pfarrkircbe

gemacbten Scbenkung eines Glasfensters einen derartigen „besiegelten Sebein"

unbedenklicb ausgestellt. Dies beweist die nacbstebend zum ersten Mai

verdffentlicbte Urkunde vom 6. Juni 1417, die gleicbzeitig ein Beitrag zur

Gescbicbte des Neubaus der Erkelenzer Pfarrkircbe zu Beginn des 15. Jahr-

bunderts ist. Die Verbftltnissc lagen bei der Scbenkung vom Jahre 1417 im

wesentlicben insofern anders, als es sicb diesmal urn eine Scbenkung oder

einen Beitrag zum Cborbau bandelte. Da mag das Aacbener Kapitel, ohne

auf die Frage einzugeben, ob es zur Unterbaltung des Kircbenscbiffs ver-

pflicbtet sei, nicbt mit Unrecbt es fiir gut befunden babcn, durcb die Fordenmg

einer Bescbeinigung sicb gcgen die Moglicbkeit zu sicbern, in spateren Zeiten

um Beitrage zu Bauten am Cbor angegangen zu werdcn'. Die Urkunde

vom C. Juni 1417 vordient aucb in anderer Hinsicbt Beacbtung. Der ziem-

licb bedeutende Geldwertb des Gescbenks, sowic die bobe Stellung des

Scbenkgebers deuten nftmlicb darauf bin, dass man biorboi wobl kaum an

schlicbte Glasscbeibcn, sondern vielmebr an ein bemaltes Fenster zu denken

hat. Fiir das 14. und 15. Jabrbundert kommen Glasmacber in Aachen* und

in K5ln* vor, wabrend Glasmaler sicb nur fiir Koln^ verzeichnet finden.

Ueberbaupt durften Urkunden aus mittelalterlicher Zeit liber Glasfenster in

Kircben auf niederrbeinischem Gebiet zu den Seltenheiten gebcJren; scbon

dies, sowie der Hinweis auf die Verebrung Karls des Grossen mag die

nachstebende voile Wiedergabc des kurzen Wortlauts rechtfertigen.

Wir burgermeister, schcipen ind gemeynde der stat ind kierspels van

>) a Eckertz a. a. O. S. 81.

«) G. Eckertz a. jv. O. S. 81.

«) Bei der Vertheilung der Baiilast an Kirch en iinterschied man ehemals awischen

drei Verpflichteten. Der Inhaber des grossen Zehnten sorgte fiir die Unterhaltung des

Mittelschiffs, der Pfarrer fUr den Chor, die Qemcinde fiir den Thurm und die tibrigen

Theile der Kirche. Vgl. die AusfUhrungen in Eschweiler BeitrMge Bd. II. S. 121—1^4

und Ch. Quix, Reichsabtei Burtscheid S. 168 f.

*) J. Laurent, Aacbener Stadtrechnungen S. 373, 32.

5) R. Knipping, K5lner Stadtrechnungen CPublikation XV, dor Gcsellschaft

fiir Rkeinische Geschichtskunde) an verschiedenen Stellen,

«) Schwerlich fiir Aachen. (Vgl. Ch, Quix, Spital zum hi. Jakob .... nebst

Notizen Uber Glasmalerei. Aaciien 1836; S. 33.) Ueber Glasmaler in K5ln vgl. J. Merlo,
Bonner Jahrbttoher Heft LX, S. 93 und das Verzeiohniss zur IX. Publikation der Ge-

s»'llschaft fUr Rheinische Geschichtskunde, S. 1204.
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Erckelentz bekennen vur ons ind onse nakocmelinge, dat die eirbare andechtige

heren deken ind capittel der kirken onss Liever Vrauwen van Aichen, onse

lieve heren ind vrunde, alsulge twijntich Rinesche gulden, as sy ons to voUenst

gegheven haven, eyne gelase vinster in den nuwcn chore onss kirken doin te

makeu, onss de alleyne to der eren Godz ind onser Liever Vrauwen van

hemelrijch ind des heiligen groiten Keyser Kails ind van rechter guensten

ind vrintschap gegheven haven, ind nyet van eynichs rechtz wegen, des wir

un billich to dancken haven. So hain wir to oirkonde onss stat segel heran

gehengen. Gegeven int jare nae der gebuerde onss heren dusent vierhondert

ind seventyene jaere, in Junio sess dage.

Dorsalnotiz : 1417. Capsul. B. Nr. 167. Recognitio oppidanorum do

Erkleutz, quod capitulum non ex iure sed ex sola gratia dedit 20 fl. ad

unara fenestram vitream faciendam in choro ecclesie in Erklentz.

Diisseldorfj Staatsarchiv. Marienstift in Aachen. Original. Pergament.

Siege! ah.

Diisseldorf. E. Pauls.

3. Verhandlung zu Koriielimtinster vor dem Julicher

Landdechant in einer Ehesache. 1452, November 18.

Das Tridentinum verwarf bekanntlich die zu seiner Zeit noch nicht

vollstandig beseitigtc Sitte geheimer (clandestiner) Ehcschliessungcn und

machte es dem Katholikeu beim Abschluss einer Ehe zur Pflicht, die Er-

klarung dieses Abschlusses vor dem zustaudigen Pfarrcr und zwei Zeugen

abzugebeu. Ausdriicklieh aber erklarte dabei das Goncil, dass zwar die bis

dahin abgeschlossenen gcheimen Ehen vollstandig gultig scien*, dass aber

seit jeher mit vollera Recht und aus den gewichtigsten Griinden die Kirche

derartige Eheschliessungen zu verhindern vcrsucht hjitte. Die Verbote, so

heisst es weiter, hiitten wegen des Ungehorsams der Menschen nicht immer

genutzt ^.

Wie die Kolner Diocesanstatuten beweiscn, stand in der Erzdioccse

Koln schon lange vor dem Tridentinum auf den geheimen Abschluss einer

Ehe keiue geringere Strafe als die Excommunikation ^. Die Kurie sah wohl

nicht ohne Grund in einer geheimen Eheschliessuug kaum etwas anderes,

als einen Anlass zu Meineid, Unzucht, Mord und Familienzwist * ; aber auch

M Selbstretlend unter Ausschluss gewisser in der Sache liegenden Ausnahmen.

Zur Giiltigkeit einer geheimen Ehe gehOrto vomehmlich der beiderseits erklarte eheliche

Wille. Vgl. F. Schulte, Lehrbuch des katholischen Kirehenrechts, 1868, S. 389 f.

2) Sess. XXIV Cap. I de reformat .... Tametsi dubitandum non est, clandestina

matrimonia libero contrahentium consensu facta, rata, vera esse matrimonia .... nihi-

lominus sancta deiecclesia ex iustissimis causis ilia semper detestata est atqueprohibuit

.... verum cum sancta synodus animadvertat, prohibitiones illas propter liominum

inoboedientiam iam non prodesse ....

3) Statuta seu decreta provincialium et dioecesanarum synodorum s. eccles. Colo-

niensis, Coloniae, Quentcl, l.'>54, pag. 3-^2, 328 und an mehreren anderen Stellen.

*) Statuta 1. c. p. 454: Saepius experti, quanta mala ex clandestinis coniugiis

oriantur, qualia sunt periuria. stupra virginum, adulteria, homicidia, parentum et ami-

corum offensiohes, exhaeredationos ....

22
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sie erkaimte die Rechtsgiiltigkeit im allgemeineu ausdriicklich an^ Die

Strafe des Kirchenbanns solite theils von deni Eingehen geheimer Ehen

abschrecken, theils bei geschlossencn derartigen Verbindiingen dazu fiihren,

dass wo mOglich der clandestinen eine feierliche Ehe in facie ecclesiae folgt^.

H&ufig sind geheime Ehen im K5lnischen sicher uicht vorgekommen. War
es schon misslich, dass wegen der kirchlichen Censuren die darch ein der

Meuge verborgenes Abkommen raiteinander verbundenen Eheleute durchgehends

auf geheim gehaltene Zusamraenkiinfte angewiesen waren, so gestaltete sich

der Sachverhalt noch viel raisslicher, wenn die Regelung von Nachlass-

angelegenheiten oder die Anerkennung der Legitimitat der Nachkommenschaft

in Frage kamen. Jedenfalls brachte das Tridentinum darch die Beseitigung

der Iftngst haltlos gewordenen clandestinen Ehen einen wirklichen Fortschritt.

In der nachstehend zura crstcn Mai veroffentiichten Urkande vom

18. November 1452 handelt es sich hochst wahrscheinlich iim eine geheime

Ehe. Mathiide, Wittwe des Ulrich, so wird erzahlt, und Peter der Bote

batten „einer den andern getraut" und hierauf ehelich zusammengelebt.

Auf ihrcn Antrag kam der Landdechant Winand von Jiilich als zustandiger

Richter nach KornelimUnster, wo in der Wohnung des Dechanten der Abtei

die abteilichen Kapitulare Dcchant von Wachendorf und Kiister von

Dadenberg nebst dem Ehepaare Peter und Mathilde versammelt waren.

Letztere erklarten, sich gegenseitig zur Ehe genommen zu haben und bereit

zu sein, dies eidlich zu bekraftigen. Hiervon machen die genannten Kapitulare

an Biirgermeister, Schoifen und Rath zu Aachen Mittheilung. Dies der

Inhalt des Ganzen.

Die merkwiirdige Urkunde verdicnt einigc Erorterungen. Dem Zu-

sararaenhang und den Nebenumstanden nach zu schlicssen, kann es sich bei

der Verbindung zwischen Peter und Mathilde wohl nur um eine ohnc jcde

kirchliche Feierlichkeit einfach durch gegenseitige Zustimmung abgeschlossenc

Ehe gehandclt haben. Beide konnten fiir die zwischen ihnen bestehende

Ehe keinen andern Beweis erbriugeii als die eigene Versicherung. Wolltc

man annehmeu, ihr Verzieht auf die Nennung einer Kirche oder Pfarre, in

der sie geheiralhet, hatte andere Griinde, so haufen sich Unwahrscheinlichkeitcn.

Dann miisste man etwa annehmen, dass Kirchenbucher, Trauschcine und Zeugeu

tiber die in einer Kirche erfolgte Trauung durchaus nicht aufzutreibeii

waren, und ferner, dass es alien bei der Ausstellung der Urkunde Betheiligten

ganz gleichgiiltig war, wenn durch das Fehlen jeder Andeutung der Verdacht

einer mit strengen Strafen bedrohten heimlichen Handlung auf die Eheleute

Peter und Mathilde fiel. Hochst wahrscheinlich fehlt jede Andeutung tiber

die Art der Trauung in der Urkunde nur desshalb, well es sich eben um
cine geheime Eheschliessung handelte, an dieser aber nach der herrschenden

Auffassung der Charakter^ des Minderwerthigen und sehr Straffalligen in

») Statuta 1. c. p. 504: .... matrimonium clandestine contractum, accedente

utriusque contrahentis assensu, coram deo varum matrimonium esse, ita quod tali

matrimonio fraudem faciens adulter censendus sit.
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besonders bohem Maasse haftete. Wohl darum die kurze Angabe „sie batten

sieh getraut, yre yecklicb den anderen."

Welcher Art die Verbaltnisse wareu, die Peter und Matbilde zu dem

Versucbe veranlassten, ibre Ebe ausdriicklicb kirchlich anerkennen zu lasseu,

wird nicht angegeben und bleibt nebensacblicb. Jedenfalls waren es nicbt

Griinde rein kirchlicber Art, die im Jahre 1452 es berbeifiihrten, dass in

Sachen der zum zweitcn Mai Wittwe gewordenen Matbilde, die weltiicbe

BebSrde in Aacben von der vor dem Jillicber Lauddecbant erfoigten An-

erkennung der Ebe in Kenntuiss gesetzt wurde. Fiir die Recbtspflege des

Jiilicber Gebietes und der Abtei Kornelimtinster bietet die Urkunde zwei

interessante Einzelbeiten, Sic ist zunacbst ein Beweis fiir die Ricbtigkeit

der von Seiten Jttlicbs im Provisionalvergleicb vom Jabre 1621 aufgestellten

Bebauptung^ wonacb im Jiilicbscben die Landdecbanten seit jeber in Ebe-

sacben in erster Instanz entscbieden. Dann feruer beweist sie, dass um
1452 die Abtei Kornelimtinster in geisUicben Sacben die Oberbobeit der

Kolner Kurie nicbt in Frage stellte; zwei bis drei bundert Jabre spSter,

zwiscben 1662 und 1758, fiibrte die Abtei erfolglos mit dem erzbiscbQflicben

Stuble einen Streit um ibre Befreiung von der crzbiscboflicben Jurisdiktion *.

Sie bebauptete, nicbt uuter Koln, sondern unter Rom, das am Rbein durcb

einen Nuntius vertretei^ war, zu steben, und entscbied wabrend dieses Streites

selbst in erster Instanz in Ebesacben. Dass der Pfarrer zu Kornelimtinster

in der Urkunjde von 1452 nicbt erwabnt wird, braucbt nicbt aufzufallen. Die

der Abtei inkorporirte Pfarre Kornelimtinster batte nur eine geringe kirch-

licbe Selbstandigkeit. Der Abt, der als Patron die Pfarrstelle vergab,

bctraebtete sicb als Oberpfarrer. Vielleicbt aucb war damals die Pfarre

verwaist.

Der Wortlaut der Urkunde vom 18. November 1452 ist folgender.

Ucb den ersamen wysen beren burgermeisteren, scbeffen ind raide des

kocnyncklicben stoyIs der stat Aycbe ind vort alle den gbienen, die diesen

brief werden syen of boeren lesen, doin wir Coynrait van Wacbendorp

decben des gotzbuyss zo sent Cornelis Munster, ind Heynricb Roilman van

Dadenberg, custer daselfs, kunt ind zuygen offenbeirlicb, dat uns wislicb

ind kundicb is, dat der eirsame ber Wynant lantdecben zu Guylcbe etc.

gesessen bayt in der decbeneyen zo sent Cornelis vurss. ind verboirte die

bylicbs sacbe tusscben Mettelen, wilne Ulricbs seligen wijf was, an eyue, ind

Peter dem boiden,.dem Got gnade, an die andere syde, da die selven Peter

ind Mettel vurss. beydesamen offenbeirligen bekanten, dat sy sycb samen

getruwet betten yre yecklicb den anderen ind oucb vort darup gedayn, as

man ind wijff samen plegen zu doin, ind erboiden sicb oucb vur den decben

vurss. ind uns up die selve zijt beyde yren gelouven ind eyde zo doin, dat

») J. J. Scotti, Jiilich-Cleve-Berg Bd. I, Nr. 206, S. 79 und Bd. I, Nr. 1808, S. 475.

. Ueber die GUlfcigkeit clandestiner Ehen nach dem Landrecht von Berg und von Jttlicli

vgl. Lacomblet, Archiv Bd. I, S. 52 f.

*) Belches Material liieriiher befindet sicb im Dttsseldorfer Staatsarchiv.

22*
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id also gescliict were. Ind synt dieser sachen alsus as vurss. steit geschiet

vur deme dcchen van Quylche vurss. as vur cyme richter, da sich die sachen

vur geboeren zo verhoereu, ind was ouch umb deser selver sachen willen

zo sent Oornelis vurss. komeu ind gebeden van den beyden parthyen, die

sachen zo verhoeren. Tnd dat sich die sachen also tuschen beyden vurss. par-

thyen also under anderen me worden darzo dienendc ergangen haint as

vurss. steit, da syn wir Coinrait ind Heynrich vurss. rait oever ind an

geweyst ind darby geroifen ind gebeden van dem dechen van Guylche vurss.

ind hain dat also gesyen ind gehoirt, ind schryven dat ouch by unsen

eyden, die wir unsem gotzhuse gedain hain. Ind geburt uus darzo yedt

vorder zo doyn, dat willen wir, as dat uoit geburt, ouch doin sunder

argelist. In urkuude unser beyder siegele her unden gedruckt, im jaer unss

heren duysent vierhondert zwey ind voufftzich, des eichtcn dages na sent

Mertyns dage.

Dusseldorfj Staats-Archiv. Aachener Sch&ffenstuhl. Original; Pax>ier.

Von den heiden Siegdn nur Spuren. Dorsalnotiz: St. Cornell Munster.

Diisseldorf. E. Pauls,

4. Bestimmungen fiber die Vertheilung des Ertrags von

Weidenpflanznngen in Altorf bei Jiilich, ans d. J. 1565.

Seit Jahrhunderten sind grosse Strecken des Ruhrthals im Jiilichschen

bald mit vcrschiedenen Sorten von Pappeln, bald mit strauch- und baum-

artigen Weiden bcpflanzt worden. Das weite, tiefgclcgene Ruhrthal, sagt

J. H. Kaltenbach\ ist in der Gegend von Barmen und Coslar im Jiilichschen,

auf beiden Seiten des Hauptflusses und der ihn begleitendcn Miihlenbiichc

auf Stundenweite meist nur von mit Weiden und Pappeln umpflanzten

Wiesen und Briichen eingenommen, welche dieser Laudschaft, sowie den

Bcschaftigungen der dortigen Anwohucr eincn elgenen Charakter verleihen.

Hier ist das Laud der Holzschuhmacher, Korbflechter und Wannenmacher ....

Die Bewohner der bruchigen liuhrniederung beschaftigen sich vorzugsweise

mit der Verfertigung von Korben, Wiegen, Mangen, Waunen und dergl. Fiinf

bis sechs Korbniederlagen im Korbergasschen zu Aachen erhalten allein

durchschnittlich jedes Jahr 70 —80 hochbeladene Karren aus diesem Distrikt,

und aus ihm werden sammtliche bedeutende Jahrmarkte des Jiilicher Landes

und der benachbarten Gegenden mit Holzwaaren versorgt.

So Kaltenbach ira Jahre 1850; die spatere Entwickelung der Weiden-

pflanzungen im Ruhrgebiet braucht hier nicht beriihrt zu werden. An

der Hand urkundlichen Materials festzustellen, wie sich im Laufe der

Jahrhunderte die Kultur von Weiden- und Pappelsorten an der Ruhr ent-

wickelt hat, diirfte, da archivalische Quellen fast ganzlich zu fehlen scheinen,

*) Der Regierungsbezirk Aachen 1850, S. 232—234, wo auch der Verfasser, ein

ansgezeichnetevBotaniker, in sehr dankenswertherWeise die angepflanzten Baum- iind

Stvancharten, sowie ihre technische Verwerthimg namhaft macht.
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unm(5glich seiii. Zii Beginn des 19. Jahrliuuderts legtc die Fremdherrscbaft

auf Bauiiipflauzungen einigen Werth. Wahrschcinlich findet sich in den bis

jetzt uubcnutzt gebliebenen umfangreicbeii Aktenstuckeu iiber ^Plantations'*

aus der Zeit der Fremdherrscbaft* einiges iiber Weidenpflauzuugeu am
Niederrhein. Aus alterer Zeit dagegen sind, wenn nicbt alies tauscht, iiber

derartige Anpfianzungen nur vereinzelte Aktenstiicke vorbanden*. Ein solcbes

Aktenstiick, aus dem bervorgebt, dass scbon um die Mitte des 16. Jabr-

hunderts ganz in der Nabe der von Kaltcnbacb als Mittelpunkt der Weidcn-

pflanzuugen bezeicbncten Gegeud die Wcidenkultur in bober Bliitbe stand,

wird nacbstebend zum ersten Mai veroffentlicbt. Es bandelt sicb bierbei um
mebrere von den Scboffeu zu Altorf bei Julich im Jabre 1565 getroffene

Bcstimmungen iiber die alljabrlicb stattfindende Vertbeilung von Weiden

unter die Gemeindeangeborigen, sowie um die zuweilen erfolgte Lieferung

von Weiden an die Kircbc nnd an den Herzog von Jiilicb.

Altorf geborte damals mit Inden und Pattern zu der im Anfang des

19. Jabrbunderts eingegangeneu Pfarre Geuenicb '. Inden und Altorf bildeten

ein eigenes Geriebt ^; in dem nacbstebenden, von Seboffen und Gescbworeuen

ausgestellten Aktenstiick ist im acbten Abscbnitt von den Nacbbaren zu

Inden die Rede. Die Bestimmungen gelteu also bauptsacblicb fiir den zu

Altorf geborigcn kleinen Bezirk. Bei einem kurzen Eiugeben auf den Inbalt

liegt zunacbst die Frage nabe. welcbe Weidenarten^ in den aebt Artikeln

gemeint sind. Fiir die Beantwortung ist, da nabere Audeutungen feblcn,

bauptsacblicb der Sinn der Artikel 5, 6 und 7 entscbeidend. Nacb Artikel 5

crhalt jeder Derecbtigte jabrlicb zwolf Biindel Wcidenbolz, augenscbeinlicb

also Holz von Straueli- oder Korbwcideartcn oder Reiser von Weideubaumen.

In den Artikeln 7 und 8 dagegen, wo von Baubolz und Weidenstammcn

(wyddenbofden), sowie von Lieferungen an die Kircbe und den Herzog von

Jiilicb die Rede ist, konnen nur Weiden bau me gemeint sein. Man kultivirte

also Korbweidenarten und Weidenbaume, dabei wabrscbeinlich aucb Pappeln®.

Unter dem Baummeister im Art. 1 ist jedenfalls der Leiter und Oberaufseber

der Weidenpflanzungen zu versteben. Die Artikel 2, 3 und 4 bieten der

Gemeinde Scbutz gegen unliebsamen Zuzug von ausscn und vorzeitigcs Be-

nutzungsrecbt am Ertrag der Pflanzungeu. Art. 5 verfiigt die Beschlagnabme

allzu starker Biindel, wodurcb unpassender Gewinnsucbt ein Riegel vorgc-

scboben werden sollte. Die Kircbe und der Herzog von Jiilicb (Art. 6 und

») Beruhen im Dlisseldorfer Staatsarchiv.

2) Dies scbliesse ich daraus, dass im Diisseldorftr Staatsarchiv derartige Akten-

stiicke zu fehlen sclicinen, nnd dass in vielen lokalgeschichtlichen niederrheinisolien

Schriften der Weidenkiiltur gar keine oder docli nur eine ganz nebensHchliche Er-

wahnung geschieht.

3) J. H. Kaltenbach a. a. O. S. 228; Esehweiler Beitrage Bd. II S. 78, 87 und 116.

4) Lacomblet, Arcbiv Bd. Ill, S. :U0.

^) Selbstredend nur in dem Sinne, ob Straueli- oder Baumai-ten; an genauere

botanisciie Unterscbeidungen war im 16. Jalirhundert bierbei nicbt zu denken.

«) Gebt in etwa daraus bervor, dass die Kapelle in Inden eiiien kleinen Ertrag

aus Pappelbaumen hatte. (Eschweiler BeitrHge a. a. O. S. 117).
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7) erliieltcu aufWunsch Schenkungen vou Biiuuiou, wobci iiides dcr Schonk-

geber sparsam zu Werkc ging. Dnrch die Schlussbestiinmung (Art. 8) wird

der Ausfuhr uberschiissigen Wcidenholzes vorgebeugt. Wahrscheinlich wollte

man verhiiten, dass bei Verschleuderungen des Rohmaterials anderwarts

KOrbe, Reifen und dergl. billiger hergestelJt werden konnteii, als in Altorf

selbst. Die Bestimmungen lanten:

Anno 1565. Item is eyn gaetlich verdrach gemacht overmytz Werner

Busch als statlielder und Thonys Jordens bommyster Inden* und sement-

lychen schefiFen und gesworen, myt namen myster Jan Smyt van AUorp,

Frantz Herbers** als scheffen und Syraon Buellen, Fitter Croppen(berg) und

Theys Moelhantz, wye uae foigt.

1*. Zona eyrsten bait der bommyster cyn halff foeder wyden, sullen

scheffen und geswaoren dem bommyster weysen, neit vam bestcn und ouch

vam ergtsten.

2. Zom anderen, so wer van nacberen is, der eyn oeverzellych hoif

hait, sal he neyt verhoiren dann myt wyllen scheffen und gcsworen.

3. Zom drytten, so wer neyt eyn jair hoif gehalden hait und naber-

schaft, sal geyn wyden krygen noch scherren.

4. Zom veirden, wer eyn hoif verhoirt hait und derselvigen oiszugc in

eyn ander hoif, so sail der hoifher dye wyden van dem vurbenandem hoyf

haven halff und der den last in der gemeinde gedragen auch halff.

5. Zo vunfden, so sal eyn jeder hoifman der syner wyden gesynt, alio

jair zwelf borden wyden op eyn dragen und dye snodden up dem gemeynden

laessen lygen und scheffen und geswaeren laessen besehen; off sy dan dye

snaden ungeborlich gemacht, sullen dye snaden den naberen heymvallen und

dye bruchlich synt ontbeiren.

6. Zom sesten, so wer kyrchmyster ys, so dye kyrch bows van noden halt

ayn der kyrchen und biuchen* und weyt wuillen, so dann overholz felt

Oder speen, sullen dye kyrchmyster by eyn vergadercn in behoef der kyrchen

und dann verkoift werden und zo beschudden.

7. Zom scvenden, so duyr wyden fallen, sullen deje kyrchmyster neit

verkoift dann myt wyllen scheffen und geswaren, und so ouch myn gnediger

her herzoch Geulich etlich wyden gesynnen wurd ayn der naeberschaft zo

troegen, sullen van scheffen und gesworen gewyst werden nae der mynsten

schaden, und dye wydenhofden sullen dye kyrchmyster by eynander stellen

yn behoef der kyrchen zo verkoift werden und beschudt werden.

8. Zom echten, so wer syn wyden ontbuiren oeder verkoifeu wylt, sal

sy den naeberen verkoifen bynnen dorps und laessen by der werden, so dann

•) Das „fnden" ist nicht recfit deiUlich.

*>) Vielleicht ist „Heckers" zu lesen.

c) Die Ziffern stehen hier und hei den folgenden Absrhnitfen anstatt (Its ^tem**

der V&rlage.

•) bruchen =^ Nutzholz. (Lexer).
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aver nemantz were, der derselviger bedarf, mogen sy sodann zo Inden den

nacberen verkoufen.

In meimm Besitz^ Papier, Abschrift aus dent Ende des 16. Jahr-

hundertSf zwel Seiten schmal Folio.

Diisseldorf. E. Pmds.

5. Audienz des Bartholomaeus Nyborch bei Philipp II.

von Spanien in Angelegenheiten der Stadt £rkelenz 1588.

Der nacbstehend mitgetheilte Originalbericht des Bartbolomaus Nyborcb,

Abgeordneten der Stadt Erkelenz, liber seine Audienz bei Philipp II. von

Spanieu bildet eineu Theil eiues umfaugreicben Aktenconvolates, welches im

Stadtarchiv zu Erkelenz beruht. Aus dem Inhalte dicser Akten, der uns

in beredter Weise ein Kapitel aus der Leidensgeschichte einer kleinen

geldrischen Stadt zur Zcit der spanischen Herrschaft vor Augen ftthrt, sci

Lier kurz die Vorgeschichte jener merkwurdigen Audienz wiedergegcben.

In dem Kriege zwischcn Spjiuien und den Niederlanden hatte sich die

Stadt Erkelenz nicht den AufstSndischen angeschlossen, sondern war trotz

ihrer exponierten Lagc dem Konig Philipp trcu geblieben. Mehrcre Versuche

der Aufstandischen, sich der befcstigten Stadt zu bemachtigen, waren an

der tapferen Gegenwehr der Burger gescheitcrt. Gleichwohl ernteten diese

geringen Dank seitens des Herzogs Alba, und ihre wiederholte Bitte urn

Untersttitzung durch einc spanische Garnison wurde rundweg abgeschlagen.

Auf Befehl Albas liess 1567 Graf Megen, Statthalter des Herzogthums

Geldcm, sammtliche Geschiitze und alle Munition der Stadt — wie die

Stadtrechnungen erweisen, waren diese kurz vorher uuter bedeutenden Kosten

angeschafft worden — nach Venlo bringen und gab den bestiirzten Biirgern

den Kath, ihre Stadt zu verlassen und ihr Leben in Sicherheit zu bringen.

Die Burger verschmahten es, diescm Rathe zu folgen und hielten, obwohl

von alien Vertheidlgungsmitteln entblosst, 10 Jahre lang die Stadt aus

eigener Kraft. Nur 200 Kronen und einiges Pulver hatte Alba in diescr

Zeit ihnen als Untersttitzung zugebilligt. Die Krafte der Stadt waren

nahezu crschopft, als endlich 1577 der Generalstatthalter Don Juan d'Austria

eine Abtheilung des Polwylerschen Regimentes unter dem Kapitan Fegers-

heim in die Stadt legte. Aber an Stellc der ersehnten Hilfe brachten diese

meuternden Truppen unsagliches Leid liber die Stadt. Ira Verein mit dem

ubrigen Theil ihres Regimentes, der in Roermonde garnisonirte, qualten

und brandschatzten sie die Stadt in jammervoller Weise. Eine Anzahl

Biirger, welche sich zur Wehre setzten, wurden von den rohen Soldaten

getodtet, zahlreiche HSuser und die stadtische Miihle gingen in Flammen auf,

Frauen und Kinder wurden in einer Weise misshandelt, die sich jeder

Beschreibung entzieht. Die Besatzung verliess schliesslich eigenraJlchtig
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und oliiic Bolciil des Gencralstattiialtors die Stadt, crprcsstii ul'cr bcim

Abzugc den Biirgcrn noch eine Summe von 14,000 Gulden.

Mit dem Regierungsantritte des Generalstatthalters Alexander von

Parma (1578) trat fiir die Stadt eine ruhigere Zeit ein, da der Prinz die

Tnippen in besserer Ziicht hielt und der Kriegsschauplatz nunmebr wechselte.

Den Biirgern von Erkelenz, die ibren in den vorausgehcnden 10 Jahren

erlittenen Scbaden auf 100000 Gulden bezifferten, wurde Scbadloshaltung

versprochen. Docb wartete die Stadt vergebens auf die Erflillung dieser Zusage.

Im Jahre 1587 beschloss endlicb der Rath, dem Prinzen von Parraa

cine Bittschrift zu unterbreiten, welcbe folgendcrmassen formuliert wurde:

„Die nacb Venlo gebrachten Geschiitze sollen zurtickgegeben werden, die

Stadt soil auf 24 Jahre von alien Contributionen und Einquarticrungcn

befreit werden, die niedergebrannte Miihle soil mit dem riickstiindigen

Solde des Polwylerschen Regimentes wieder aufgebaut werden, der jahrlich

dem Landesherrn zu entrichtende Schatz (35 Malter Weizen oder 72 Dukaten)

soil auf 24 Jahre erlassen werden."

Zur Unterstutzung der Bittschrift suchte man allenthalben Hilfe. Der

Bischof Lindanus von Roermonde wurde ersucht, den Biirgern zu bestatigeu,

dass sie trotz aller Versuchungen stets treu zur katholischen Religion

gehalten hatten. Der Bischof gab auch das erbetene Zeugniss, nachdem er

zuvor bei dem Pfarrer von Erkelenz Auskunft erholt hatte. In gleichcr

Weise ersuchte man den papstlichen Legaten ftir die Niederlande, die Sacho

der Stadt beim Prinzen von Parma zu vertreten. Ausserdem waren in der

Angelegenheit thatig der Advokat Moissenbroieh in Roermonde und Bartholo-

maus Nyborch, „der Freund und Nachbar der Stadt", wie er in den Schreiben

des Magistrates genannt wird.

Mit diesem Bartholomaus Nyborch tritt eine interessante Persoulichkeit

in die Bittschriftsangelegenheit ein. Durch seine Gemahlin Elisabeth, die

der alten Erkelenzer Schoffenfamilie Middelmann entstammte, stand er in

verwandtschaftlichen Beziehuugen zu den meisten der alteingesessenen

Schoffengesehlechter der Stadt. Wahrscheinlich war Nyborch in Folge seiner

Heirath vom Marienstift zu Aachen mit eineni Lehn im Kirehspiel Erkelenz

belehnt, was denn auch die von der Stadt Erkelenz auf ihn angewcndete

Bezeichnung „unser Nachbar" erklaren wiirde. Ein Johannes Nyborch wurde

noch 1605 mit einem Hof zu Beldichoven im Erkelenzer Kirehspiel vom

Marienstift belehnt. Nyborch selbst war Kolner Biirger; alle seine

Schreiben an den Magistrat sind denn auch aus Koln datiert. In der Steuerliste

von St. Kolumba aus dem Jahre 1589 wird er wegen der ihm und dem

Schlossmacher Johannes von Harhusen am 9. April 1584 anvertrauten

Vormundschaft iiber die beiden Kinder der verstorbenen Eheleute Konstantin

Schutz und Adelheid von Overraedt als Eigenthiimer eines in der Breitestrasse

zwischen Richmod- und Gertrudenstrasse, und zwar an der siidostlichen

Ecke von Breitestrasse und Gertrudenstrasse, belegenen Hauses bezeichnet,
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das an einen Schlossermeister vermiethet war^ Ihm selbst (sein Name wird

aiich Nieburgh, Nyburg, Newburg geschrieben) und seiner Ehefrau, Elisabeth

Middelmanns, gehorte das Haus neben dem Hause Morsdorf in der Glertriiden-

strasse; es war nur noch ein Viertel cines grOssern Hauses, das als Herbergci

gedicnt hattc, und wurde am 26. Oktober 1582 auf Gnind der von der

bislierigen Eigenthiimerin, Elisabeth von Diisseldorf, gethatigten AufiasSung

als selbstaudiges Grundstiick in das Schreinsbuch eingetrageu. Nyboreh und

seine Ehefrau haben ihr Eigenthum in den Jabren 1584, 1586 und 1589 durch

wiederholte Eentenverkaufe mit erheblichen Renten belastet, deren Zahlurig

dann in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts unterblieben ist, so dass

das Haus am 18. August 1607 einem der Rentenglaubiger im Zwangsvoll-

streckungsverfahren zugeschlagen wurde. In dem darauf beziiglichen Schreins-

bucheintrag wird Nyborchs Ehefrau als Wittwe bezeichnet*. Ob dcr

Vermogungsverfall, der offenbar eingetreten war, durch die im Interesso

der Stadt Erkelenz gemachte Reise und sonstige Aufwendungen fiir dicse

Stadt hervorgerufcn worden ist, entzieht sich der Beurtheilung.

Jedenfalles standen ihm zu der Zeit, als er Beziehungen zu Erkelenz

unterhielt, bedeutende Mittel zu Gebote, denn er hat die Stadt in ihrer

Nothlage mit erheblichen Summcn unterstiitzt und zahlreichc Schuldver-

schreibungen von ihr erhalten ^ In der Bittschriftssache hat Nyboreh der

Stadt nur ungern und auf wiederholtes Ersuchen seinen Beistand geliehen

Insbesondere hat es ihm missfallen, dass man die Rathe des Prinzen von

Parma mit Geldgeschenken zu gewinnen versuchte. Er versprach sich

davon nichts, denn — so schreibt er — „es seint eyn hauffen leckers

uiide bouben, de nu das regement furhen". Mit derben Worten geiCelt

er die Bestechlichkeit und den Egoismus der zeitigen Gewalthaber und

tritt energisch dafiir ein, die Sache nicht erst dem Generalstatthalter,

sondern direkt dem Konig zu unterbrciten. Was alle Advokaten und Agenteu,

die doch nichts verstandeii, fiir vieles Geld in Monaten und Jahren nicht

zuwege braehten, das wolle er in einer Stunde beim Konig selbst aus-

richten.

^) Vgl. Greving, Steuerlisten des Kircbspiols St. Kolumba: Mittheilungen aus

dem Stadtarchiv von Kolii, Heft oO, S. 57, Nr, 23G. Die hier gemachten Angaben werden
crgHnzt u.^d berichtigt durch don Eintrag vom 9. April 1584 im Schreinsbuch Nr. 119

(Columbae, Lata platea, 1577—1674, Bl. 22.

^) Vgl. Greving a. a. O. Xr. 234; ferner die Eintriige vom 2(3. Oktober 1582 im
Scbreinsbuch Nr. 135 (Columbae, Campjinarum, 1499—1595), Bl. 211 v; yom l8. August
15.S4 im Schreinsbucli Xr. 119 (vgl. Anm. 1). Bl. 25; vom 31. Mai loBB, daselbst, Bl. 32^; vom
8. Juni 1589 im Scbreinsbucb Nr. 1.35 (s. oben), Bl. 242; vom 18. August 1607 im Schreinsbuch

Nr. 13'3 (Columbae, Campanarum. 1595—1682), Bl. 53. Den Nachweis aller dieser Nach-
richten erbielt icli vou Herrn Dr. Jobannes KrUdewig in Koln, der die grosse Giite

hatte, eingeliendo Nachforscbungen im dortigen Stadtarobiv anzustellen. \vofur icb Ihm
auch an dieser Stelle meinen berzlichen Dank aassprecbe.

3) Demsell en Nyboreh hat die Stadt, da sle die gelieliencn Snmmen nicht mehr
zuriickzuzahlen vermochte, ibr Anrccbt auf die 5 beriihmten Essen abgetreten, die das

Marienstift in Aachen alljiibrlicb den Scljotfen von Erkelenz anzurichten hatte. N^yborch

bot dem Stdfte die Ablosung jener Mablzeiten an, und das Stift benutzte. orfreut tlie

Gelegenheit, sich jener liistigen und baufig recht undankbaren Pflicht zu entledigen.
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Nyborch hat mit seiner Voraussagc Recht behalten. Ein Schreibcn

dcs Magistrates an Nyborch lUsst erkcnneu, dass die Stadt beim Prinzen

von unbekanntor Seite verdftchtigt wurde, heimlich dcr neuen Religion

zugcthan zu sein, und in dem gleichen Schreiben wird bereits die Befiirchtung

ausgesprochen, dass aus dicsein Grande die Bittschrift unberiicksichtigt

bleiben kdnnte. In der That hat der Prinz die Bittschrift in alien Punkten

durch kurze, fast hOhnische Randbemerkungen abgewiesen. Nyborch entschloss

sich nun kurzer Hand, selbst uach Madrid zu zichen und dem K5nig eine

ncue, in gleicher Weise fonnulierte Bittschrift zu tiberreichen. Ueber seine

Reise and seine Erfolge lasseu wir ihn selbst berichten.

Mynnen gans willigen unde getrowen deynst mit erpetting alles guden

jeder zitt zubeforhen! Ersarae unde forsachtige hcrren, grosgunstigc gude

frundt

!

Ich fersehe mich anders nith, dan ewer ersamen liebden werden myu

schriyent, gedattirt den 2. aprillis * im coninklichen hoefif zu Madrit, unfangen

haben unde doraus verstanden, we das mich des coninx van Nayarra

kriegsyolk im Delfinat by eyner stat, genompt Scharmmes, gevangen

haben unde daselb mich geyaugon beholden bis auf den 7. dach martio,

unde we ghar uncristlichen sy mich traxtirt(!), unde we ich zuicst

byn loes kommen undo dat in dusser manirren, uachdem sy gynne breff

by mich fonden, dan aliin eyne paisport yan deji forsten van GuUich,

des undersait zu sein ich furgab. Auch fonden sy gin gelt by mich

als koum zergclt; neben dem gab ich enue zu fcrstan, dat ich mit den

thouschen ruttcrn wcrhe in Frankrich kommen; auch fant ich dor eynen

goltsmit ut Gelderlant, van der stat Elborch, dcr dhet myr fille goudt und

badt den capetoin Blaquo Viverres so fille mynnet halveu, uachdeme syn

kregsloudt mich gefangen hadden, dat ich zulest nith myr als de costen

bezalden loes kommen byn unde byn also fort gczogen unde den 30. dach

martio zu Madridt in des coninx hoeff kommen. We ich alhir gewessen,

habe ich gynne geiegenhit gehaitt, der coninklichen M. unsre supplication

zu ubergebcn, nachdcm synnc M. nith ut synnen pallas geingen, neben deme

dat synne M. auch ncmans wolit audientie geben, unde dat dusser orsagen

halber, dat synne M. mit expidirung der gewaltiger armada, so van Lisbon

up Engellant gaitt, fill zu schaffen. Men sagt alhir, dat de armarde (!)

nith sal fertrccken, bis so lang das men shet, we es aldar mit der fridts-

haudelung sal abghan. Mich bedonket, das zwische kriegs unde fredts

handelung, so baldt der wynt goudt ist, de armade gelichwoll sal fortfarheu,

dan eyrhe M. ferstit de fridts handelung anders nith dan eyn ferlengering

d^r zitt, dergestalt dat ich ginne audientie odder nith habe konnen handelen

bis nach Paischen. Dewille ich dorvan byn fersichgert gewest durch gude

herren unde frundt, dat eyrhe coninkliche M. nach Escuriall teghens Paischen

fertrecken solt, hab ich dorup gewart, umb des zu besser aldar audientie

^) Das hier erwAhnte Schreiben bofindet sich nlcbt unter den Akten.

Digitized byCjOOQIC



Kleinero Mitthciliin^eB. 347

zii habeii. Wc folgens den 7. aprillis der conink mit dem jongen prinsen

unrte premschsen (!) alle mit eynander aldar in ailer eynichgit unde dcvotie

eyrhe Pasohen zu halden gezogen sint, we ich wy woU gewoust^ dat ich

de hillige woeeh aldar zu Escuriall nith koiudt utrichteu, unde byn ich zu Madrrdt

bleven bis up Paissavent unde dem conink den dach gefolget, alldor ich

synne ooninkliche M. unde den jongen prinscu den Paissdach in der prosession

sehen. Nach den paishilligen dagen habe ich alle wege und myddelen gesocht

we ich selver unser stat saghen eyrhe coninkiichc M., um besser gexpidirt

ztt sin, mochte furdragen unde zu kenne geben; dorzu ich nith hab mogen

kommen (dan men sag mich dorfur an, ich quem mit grossen clachten an

de coninkliche M. ut Nedderlant), wewoll ich mit feyllen hcrren bekendt,

so in Nedderlant gewest; de ich dorumb gebedden, haben mich mit dussen

worten abwessen, ich solt mynne memorial unde breven zu Madrid t dem

radt ubergeben, dat derselvige myn memorial unde breven ubersehe; conink-

liche M. weyre gin jurris (I) unde dedt nith ohn den raidt. Wenn myn

memorial unde breven by den raidt ubersehen, alsdan worden de redt dem

conink van der sagen advisiren, wes in der sag zu don stonde unde also

guden absehit by synner M. erholden. Warup.ich gesaght, ich fersoch gin

recht sunder genade by den conink; wenn men mit uns wolt rechts plegen,

de zitt, de dor zugeinge, wordt -myr zu lank faillen, undo up lest nith

erhalteu, dan der conink werhe uns van recht wegen nith schouldich, sunder

wes wyr dnrch genaden van dem conink koudten erbittcn. Zulest aber den

20. aprillis habe ich so wyt gehandelt mit Pedro Uran^ ein kammerherr

unde grosser famillair coninklicher M., mit dem ich durchauss wol bekendt,

dat he synner coninklichen M. van myr unde unscr stat saghen, dorumb ich

in HispaBnien gesant, zu kennen gcgeben. Den 22. aprillis des namyddach

byn ich umb 2 stonden nach dem essen durch gemelten kammerherren und

2 dravanten in des eoninx cammer gebracht, aldar ich alle unser stat saghen,

wanimb ich dorgesandt, furbracht unde uber eine grosse stonde audientic

gehatt. dor ich umb aller der orttcr gelcgenhit gefracht worden, doruber

zu verwonderen unde hir nith nodich zu schrivcn. Synne M. frachten, we

wyt Hinsberch van Ercklens werhe, wewoll es synne M. so woU wouste

als ich, dat syn herr vader Oarlus quintus hocchloblicher gedechtinisse es

ingenommen, dorup ich geantwort, 2 mylleu wegs unde dat de kaiserlichc

M. der zitt bynnen Ercklens loegirt^ unde dat synne kaiserliche M. iu synnen

absehit den van Ercklens den befellich gedan, eyrhe portzen fur nemans

dan allin fur eyrhe kaiserliche M. up zudoen, es werhe dan dat cynner

geweltiger odder grosser dorfur quemme als synne kaiserliche M., unde

f6rner gesagt, dewille nu gin gewaltiger noch mechtiger forhanden als ewer

coninklii^he M., den wyr unde kynnen andren fur unsren erbherren unde

lantsforsten^ holden undo erkennen, dorby wyr unser lib, gudt unde blot

») Im Jahre 1643, kurz nach der Eioberuiig Diirens, zog Karl V. ohnc Widerstand

in Erkelenz ein imd iibernachtete daselbst ini Hause des Pfarrers Goswin van Wonkeraid

Ciironik von Et-kelenz).

Digitized byCjOOQIC



348 Klcifiere Mittheihingen.

willcn upsctzcn, we wyr alle zit bis noch up dusse zit habeu gedau unde

noch unser stat bcwarhcn allin fur godt unde ewer coninkliche M. Diss

haitt synne coninkliche M. sampt mynner forriger relation dennaissen ge-

fallen, dat synnc M., umb mich zu expidiren, mit breven an de radhen nach

Madridt van dor abgeferdiget. Synne M. haitt u aber eyns gedau, das

synne M. neymnier odder selden doidt, es sy dan in hoechwichtigcn saghen,

dat ist dat synnc coninkliche M. selver under synner hant unde segel nach

gehaltener audientie an unser stat Ercklens geschrieven, dorin synne M.

screiff, we folkomraentlich synne coninkliche M. van unser getrowicheit ist

berieht unde das er uns hoech loeb unde will uus rccompensiren, ja dat

meyr ist, uber uns de hant holden, dat uns nemans sal belaistigen odder

besweren. Ich will denselvigen bref up den post nith effectuieren, sunder

by mich beholden, bis ich denselven uberlevert, dergestalt datguder expidition

nith myr ist zu zwyffeln*. Dewille alhir so fiUe gesantten ligen unde so

lille zu dhon, holden mich de redt mynne bref van eynnen dach in den

andren. Up houde dato habcn sy mich ferhissen, de ander woech mynne

bref und abscheidt zu geben. Dewille ich alsulge grosse genadt by dem

conink gefonden, hab ich de 24 jar schaitzfrey up 54 jar gestelt. Nu
gedenket, lebe herre, we fille grosse stcdt unde herren sint in unsern lant,

de van einem quidam^ so underdrucket worden, dat furwar unsers gudigen

coninx will noch meynungh nith ist. Was klagens, gifte unde gaben de

auch dLon, denuoch zu kynnen ferhor kommen. Ich aber habe nith eynnen

heller wech gescheuket unde dennoch unser stat saghen fur den bracht, dor

alle dejennighe fur beven moussen, de de arme underdannen so tribellen.

Ich habe synner M. genedige mynungh wol verstanden. Ich will nach

mynner abfertdungh mynne wydderkeyr durch Hispannien up Pltallien nemen,!

also durch Lombardien, Savoyen, Swizzerlant, Duoslant up Colleu, dewille

es durch Frank (!) van wegcn der Hogenotteu ungewiss, unde der cssel,

dor der sich eynmal anstocs, dorfur houdt er sich. Ich befelle . mich in de

hant goddes; wes ich gedan, dat habe ich umb gynnes gelts willen gedan

dan der geminde zu gudt unde nutz, wewoll dat sy mirs klynen dank wyssen

dat sy in aller wolfart zu hous seiu, ich in aller moy, arbidt, grosser sorg

hinder lant fhar. So godt uber mich geboudt, nachdem wyr alle sterflichen

sein, so befelle ich myn arme sel godt dem almechigen sampt mynner armer

housfrauen in synne gewalt, schoutz unde scherm. Den beschidt der stat

*) Das konigliclie Schreiben ist im Stadtarchive nicht voihanden. Ob os iiber

brtupt nicht nach Erkelenz goUingt ist odcr spater abhanden kam, konnte nich

ormittelt werden. Von den 4 Punktcn der Bittschrift ist in Wiiklichkeit kein einziger

crflillt worden. Die Geschlitze wurden niemals zuiiickgegeben.Klagen tibor CJontributionen

und Einquartiei'ungen tauchen schon in den niichsten Jahren zahlreicli wicder auf. die

Mlihle wurde aus stadtisclion Mitteln aufgebaut und der jilhrliche Schatz wurde nach
wie vor eingefordert. Wohl liegt eine Urkunde Philipps vom gleichen Jahre vor; sie

ist mit dem Sicgel, aber niclit mit der eigenhttndigen Unterschrift des Konigs versehen

und gibt der Stadt nur das Recht, die stildtischen Steuern zu erhohen. Auch stiramt

das Datum der Urkunde mit dem Tage der Audienz nicht tiherein.

^) Gemeint ist der Prinz von Parma.
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da es sich zudrog, dat ich bliven mouss *, soiilt eyr finden by eynnc copraan

zu Ryssel, der haitt syn contor zu L^ons in Frank (!), der mieh auch myn

gelt unde bref in Hispannien ubergesant, ist genompt Belban, ist van Florreus

lit Itallien. Godt wyrt micb nith verlaissen unde micb geben, das sin

godtlicber will ist unde mynner sellcn unde lib dinstlichen. Ich bidt godt

fur euch alle, dat derselvige euch durch synne godtliche allmacht will

behodden. Amen. Datura Madrid ut Hispannien, de 30. aprillis, anno 1588.

So ich gesunt byn, sal ich bynnen 10 wechen, gelob cs godt, by euch

sein. Dor ferlaist euch up, de stat haitt eynnen genedigen conink. Ich

hedt woU fille zu schriven; umb HUcr orsagen halber will ich es by myr

behalten, bis wyr zusamraen komraen. Will godt, soult eyr van mich dcs

coninx gude mynungh ferneramen. Hestelt dussen bygandten bref an den

secretario van den hartzoch van GuUich, dat he wolbestalt is.

Adresse: Den ersammen unde forsichtigen herren burgemeister, scheppen

unde raidt der stat Ercklens, mynnen leben herren. — Bezailt den bodden.

Warstein ( Westfaim). Joseph Maechl.

6. Zur Bibliographie des Jesniteii-Dramas in Aachen.

In der werthvoUen Bibliographic der Jesuiten-Dramen der niederrhei-

nischen Ordensprovinz von Bahlmann werden fiir Aachen aus den Jahren

1601— 1772 51 Stiicke aufgefiihrt*. Die dem Verfasser vorliegenden Exeraplare

derselben vcrtheilen sich auf die Stadtbibliotheken von Aachen und Koln,

die Paulinische Bibliothek zu Miinster und die Gymnasialbibliotheken von

Aachen'', Bonn und Miinstereifel. In der Aachener Stadtbibliothck fand sich

nun neuerdings ausser den fiinf in einem Sammelbande vereinigtcn Stiickeu,

die bei Bahlmann zu den Jahren 1699^ 1713*, c. 1722 (ohne Jahr)''',

') Nyborch ist glUcklich in seine Heimath zurilckgekehrt.

*) P. Bahlmann, Jesuiten-Dramen der niederrheinischen Ordensprovinz (Leipzig

1896, = 15. Beiheft zum Centralblatt lUr Bibliothekswesen), S. 11—24.

^ Ueber die im Besitz der Bibliothek des Aachener Gymnasiums befiudlichen

StUcko vgl. Snhwenger, Aachener Schuldramen des 18. Jahrhunderts ; Zeitschrift des

Aachener Geschichtsvereins V (1883), S. 265-283; IX (1887), S. il8-22iX

*) Carolus Imperij et Fidei propagatione Magnus .... Carl durch

Reichs- und Christlichen Glaubens vermehrung Nahmliaflfl Grosse Kayser .... Bey
Sieben-JRhriger Heiligthumbs-Zeigung und Verehrung vom 10. bifi auflf den 24. Tag
Brachmonats im Jahr 1699. Aquisgrani, apud Arnoldum Metternich. 4 BI. 4®. — Daraus

der deutsche Text des Scenariums abgedruckt bei Bahlmann S. 152—154.

*) Aachen in Machabaea . . . . fttrgestellt: Da nach siebenjahrigem Verlauff

der grosse Heiligthumbs-Schatz mit Hochfeyrlicher Solemnitftt eroffnet, und dem Volck

rjlfentlich gezeigt wurde : . . . . 1713. Den 16. und 23. Hewmonats. Coloniae Agrippinae,

typis Ciispari Drimborn 1713. 4 Bl. 4°. Vgl. dazu Pauls, Ein Aachener Schuldrama
des 18. Jahrhunderts ; Aus Aachens Vorzeit, 2. Jahrg. 1889, S. 75—77.

*) Eugenia, Ludis Autumnalibus Theatro data, a studiosd. juventute Gymnasii
Aquisgranensis, quando Reverendissimus Dominus D. Franciscus Wilhelmus de Sclirick,

Regalis Ecclesiae B. Mariae Virginis Aquisgranensis Ganonicus Capitularis et Cantor

beno meritis Praemia largiebatur. Authore P. Paulo Aler S. J. Gymn. Praefecto.

Coloniae, typis Viduae Petri Theodori Hilden. 8 Bl. 40. VoUstttndiger Text in deutschen
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1723* und 1769* yerzeichnet sind, in ciuem Sammelbande unter den altcren

Best&ndcn noch cin weitercs StUck, das in Bahlmanns Bibliographie fehlt, Ton

welchem also cin andcrweitigcs Exemplar bis jctzt nicht bekaunt zu sein seheint

:

Salomona mater septem flliorum gloriosissima de

Antiocho furente et blandieute triumphans, honari am*

plissimi Magistratas Aquensis regiae hujus sedis ex liberal!

munificentia bene meritis pracmia largientis, theatro data A, per-

illustri, generosa, nobili, praenobili, lectissimaque juventute Gymnasii

Mariani PP. Soci^tatis Jesu Aquisgrani anno 1744. die ....

Septembris ".

Aquisgrani, typis Wilhelrai Ferdinand! Miiller, Urbis Typographi.

4 Bl. 4«.

Der Druck enthalt nicht den Text dos Dramas selbst, wie bekanntlicli

nur ein verbaltnissmassig geringcr Theil der aufgeftthrten Dramen gedruckt

wnrde*, sonderu gehOrt zu der weit grosseren Zahl der blossen Synopsen,

die als Programme fiir die Auffiihrung gedruckt und den Zuschauern in die

Hande gegeben wurden, die aber auch so „als die einzigen Ueberreste

zahlreicher Stiickc fiir die Geschichte der dramatischen Litteratur und des

Theaterwesens von nicht getinger Bedeutung bind" *.

Blatt 2 bietet das Scenarium des Stiickes, in welchem in fiinf Akten

die Geschichte der Mutter der niachabaischien Briider nach II Mach. 7

drama tisiert ist^ in lateinischer, Blatt 3 dasselbe in deutscher Sprache,

Blatt 4 die Texte der Gesange und die Namen der Darsteller. Nach der

Versen. — Liedertexto daraus abgedniekt bei Bahlmann S. 322 f., 330—334. (Von
dlesem und von dem in der folgenden Anm. gonannten StUoke bcsitzt die Aachener
Stadtbibliothek jetzt darcli gUtige Sclienkung des Herrn Qeheimrath Loersch noch je

ein zweites Exemplar),

') Dominus providebit. DerHerr wird Fur sehu ng thun. In Qeno-
vefa demonstratam. Honori Beverendissimae ac Perillustris Dominae, D. Annae
Carolae Margarethae de Renesse ex Elderen, Dei Gratia Abbatissae Liberae et Imperialis

Abbatiae Porcetanue . . . ., qiiando bene meritne juvontuti studiosae Gymn. Mariani

S. J. Aquisgrani 1723. praemia largiebatur, dedicatum: }\ Rhetoribus ejusdera Gymnasii
Theatro datum. Coloniae, typis Viduae Petri Theodori Hilden. 19 S. 4^. VoUstttndiger

Text; Dialog lateinisch im jambischen Senar, mit eingestreuten deutschen Gesangs-

stellen. ~ Eine eingehende InhaltsUbersicht mit Abdruck dor deutschen Textpartieen

gibt A. Birlinger, Genovefa, ein Aachener Schuldrama; Zeitschrift des Aachener
Geschichtsvereins IV (1882), S. 91—99:

2) Jephte ein Trauerspiel auf Gifentlicher SchaubUhne vorgestellt .... den
26. und 27. Herbstmonats im Jahr 1769. Aachen, gedruckt mit MttUerischen Schriften.

4 Bl. 40. — Vgl. dartiber Schwenger, Zeitschrift V, S. 277 f.

8) Der Raum fiir das Datum des Tages ist fiir handschriftliche ErgHnzong
freigelassen.

*) Vgl. Bahlmann S. 1 ff.

«) Bahlmann S. 9 f.

<') Denselben Gegenstand hatte im JaJir 171B das StUok: ^Aachfin in Machabaea**

behandelt, (a. oben S. 349, Anm. 5), mit Parallelbildern, in denen die personificierte Stadt

Aachen mit ihren Schicksalen als Gegenbild der machabHischen Mutter dargestellt ist

(Bahlmann S. 15). — In K5ln AVurde 1710 das Stttclc des unten weiter zu crwfthnenden

P. Paul Ale r: „Die Mutter der Machabaer, ein Trauerspiel" aufgefiUirt (Bahlmann
S. 90), in Jtilich 1716 dasStUck: „Constantia in fide, sive Machabaea et septem ejus filii"

(Bahlmanw S. 60).
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Notiz am Ende des lateiuischen Scenariums folgte auf die Aufftihrung des

Stiickes noch eine ^Coraoedia moralis, sive Diogenes Christianns qnaerens

etc. etc.**

Die Gesangstexte, oder „W6rter der Music**, wie sie ttberschrieben

sind, lauten:

lu Acta 1. Saltus et Aria Canto solo.

Oott! wie lang soil Tyranney

So grausam auff uns toben?

Ach macb uns vor Verfolgung frey!

Dein Volck beschiitz von oben!

Gib uns die lang gewunschte Rub!

H5r Himmel unser KlagenI

Verleyhe doch die Krafft darzu,

Oder versiiss die Plagen.

In Actu 2. Saltus et Aria Canto solo.

HOchster GottI dich betten an

Mit auffgehebten Hftnden

!

Dis Danck-Opffer schawe an,

Von uns dich nie wolst wenden.

ErzUrnt durch der Stlnden-Schuld

:

Befehle uns in deine Huld.

In Actu 3. Saltus ct Aria Canto solo.

Mutter doch verzage nicht;

Weit sey all Schmertz und Wcinen:

Vom Himmel heut kan scheinen

Noch ein anders Gnaden LicchL

Gott lindert scharffe Plagen,

Er trSstet in dem Klagen,

Und siisse Ruh verspricht.

In Actu 4. Saltus et Chorus Tutti.

Unser Konig triumphiret,

Er die gantze Welt regierot

Jo singet, Jo klinget,

Jubiliret, musiciret;

Unsern KOnig lobet all,

Singet ihm mit hellem Schall.

Dir, Konig, schdne Nimphen

Kommen spielen, kommen sehimpfen;

Die Qottinnen, K5niginneu

Sich dir neigen, Ehr erzeigen;

Dich die GOtter allzumahl

Nehmen auff in ihre Zahl.
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In Actu 5. Saltus et Aria Canto solo. -

Ade Mutter! nun muss scheiden.

Wohl behertzt eyl bin zum Leyden,

Mich der Himinel treibet an,

Dass nichts achte den Tjran.

Liebste Mutter drumb wohl lebe!

Ich der Himmels-Cron nachstrebe.

Siisse Marter, Leid und Pein!

Ihr mich fiihrt zum Himmel ein.

Adc liebste Mutter mein!

Werden bald zusammen seyu.

Die Zahl der mit Namen ufid Rollen genannten Darsteller betragt 22

ex Rhetorica, 1 ex Syntaxi, 1 ex Socunda, 2 ex Infima. Als Aachener sind

die folgenden Namen bezeichnet: Arnold Rhein, Christian Lersch, Franz

Joseph Schwartz, Franz Meyer, Johann Classen, Johann Deving, Johann

Joseph Denys, Ludger Beyer, Matthias Krotten, Matthias Orsbach, Matthias

Recker, Michael Brawers, Nikolaus Rumpen, Johann Winand Konrad Lersch

;

aus Burtscheid Philipp Keuchen.

Ausser den fiinf Aachener Stlicken besitzt die Aachener Stadtbibliothek

noch ein Kolner Jesuitendrama, von welchem Bahlmann kein Exemplar kennt,

sondern S. 89 nur eine gekiirzte Titelangabe nach Sommervogel machen kann.

Diese weitere Erganzuug zu Bahlmann's Bibliographie ist auch fiir Aachen

nicht ohne Interesse, da es sich um ein Stiiek eines Autors handelt, der

zeitweilig auch in Aachen lebte, namlich des schriftstellerisch sehr thatigeii

P. Paul Aler S. J., der insbesondere auch in der Geschichte des Jesuiten-

dramas in der niederrheinischen Ordensprovinz eine hervorragendc Stelle

einnimmt^ Es ist eines der drei Dramen, in welchen Aler die Geschichte

Josephs behandelte, und das im vollstandigen Texte gedruckt vorliegt:

Joseph Patrem excipiens, Tragoedia, ab illustrissima,

perillustri, praenobili, nobili, ingenua, lectissimaque Juventute ce-

leberrimi Trium Coronarum Gymnasii apud PP. Societatis Jesu

Coloniae Anno M.DCC.V. die 25. & 26. mensis Septembris exhibita.

Authore P. Paulo Aler, Societatis Jesu, Gymnasii trium Coro-

narum Regente.

Coloniae Agrippinae, apud Joannem Alstorff^ 1705. 52 S. 8°.

») P. Paul Aler, geb. 9. Nov. 1656 zu St. Vith, f ^. Mai 1727 zu Pttren, wirkte als

Professor der Theologie in Trier und als Regens verschiedener Gymnasien des Ordens,

am iS-ngsten in Koln; in Aachen c. 1722, in welchem Jalire er als „Studiorum Praefectus

in Gymnasio Mariano Aquisgrani" sein Buch: „Theoparusia, sive Dei (ubique locomm)
praesentia" (Coloniae 1722) verOffentlichte. Vgl. uber ihn Hartzheim, Bibliotheca Co-

loniensis (Col. 1747), p. 263—266. Sommervogel, Bibliothequo des ^crivains de la

Compagnie de J6su8, T. I, p. 160—167.

*'') Bahlmann S. 89 macht nach Sommervogel die Angabe: Coloniae, Franc.

Cusp. Aldenkirchen, 1705. Aberauch Sommervogel hat, wie seine Art der Titelwiedergabe
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Anhangsweise mag erwahnt werden, dass in der Aachener Stadtbibliothek

auf dcm Gebiete des Schuldramas ausserdem noch das Programm einer im

Gymnasium der Franziskaner zu Montjoic 1763 aufgefiihrten Tragodie

Judith vorhanden ist, das Scenarium in deutscher Sprache und den deutschen

Text der GesSnge enthaltend

:

Judith Tragoedia Reverendissimo, Perillustri, Amplissimoquc

Viro ac Domino Domino Gabrieli Hilgers, sacri, canonici, ac exerapti

Ordinis Praemonstratensis, Ecclesiae Steinfeldensis Abbati ....

dicata, acta ludis autumnalibus ab ingenua, praenobili, lectissimaquc

Juventute Gymnadis Mariae-Lauretanae Fratrum Minorum S. Fran-

cisci Conventualiura Monjaviae diebus 26. et 27. Septembris 1763.

Aquisgrani, typis J. W. Muller Urbis Typographi.

Dass auch nach der Aufhebung der Gesellschaft Jesu die altge-

wohnte Sitte der Aufftihrung von Schuldramen in Aachen noch nicht sofort

in Abgang kam, zeigt das ebenfalls in der hiesigen Stadtbibliothek vor-

handene Stiiek:

Die im Gliicke und Ungiiicke unzertrennliche Liebe zwischen

Jonathas und David in einem Traurspiele auf offentlicher Schau-

biihne vorgestellet, zur Ehre der Hochwiirdigst-Hochwiirdig Hoch-

und Wohlgebohrncn Herrn Herrn Probst, Dechant und Kapitularen

des hiesigen Koniglichen Kr5nungs-Stiftes zu Unserer Lieben Frau,

als grossgiinstigsten Beforderor der freyen Kiinsten von Einer

wohledelen und auserlesenen Jugend der fiinften Schulc der K. K.

freyer Reichs-Stadt Aachen den 24. und 25. Herbstmonats 1777.

Aachen, gedruckt bey J. W. Muller. 8 S. 4^

(Deutsches Scenarium und Text der Gesange.)

Aachen. F. Lauchert.

zeigt, kein Exemplar des Sttlckes selbst geselien, und seine Angabe dilrfte auf Hartz-

heim zariickgehen, der alle drei Josephs-Dramen Alers bei Aldenkircben erscheinen

Iftsst. Wenn dies in Bezug auf unser Sttick kein Irrthum ist, so miisste man annehmen,

dass von demselben in dem gleichen Jahrezwei verscbiedene Ausgabenin verschiedenem

Verlag erscbionen.
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Die Aachenfahrt. Verchrung der Aachener Heiligthiimer scit den Tagen

Karls des Grossen bis in unsere Zeit. Von Stephan BeisseiS. J.

Freiburg i. B., Herdersche Verlagshandlung. 1902. XVII und 160 S. 8^

(Preis M. 2,20.) (= Ergllnzungshefte zu den Stiinmen aus Maria-Laach, 82.)

Das vorliegende Buch des gelehrten Verfassers, das zugleich eine sehr

dankenswerthe Erg^nzung bildet zu dessen friiheren Scliriften iiber „Die

Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland**, Erganzungs-

hefte 47 und 54 (nicht 48, wie in dcm Literaturverzeichniss S. IX irrthumlich

gedruckt ist), 1890 und 1892, und „Die Verehrung U. L. Frau in Deutschland

wfthrend des Mittelalters", Erganzungsheft 66, 1896, will die Geschichte der

Wallfahrt zu den Aachener Reliquien darstellen „im engsten Anschluss an

die zeitgenossischen Quelien, welche die Gesinnung der im Laufe der Jahr-

hunderte nach Aachen gekommenen Wallfahrer klar und sicher schildem"

(S. III). Auf die Fragen beziiglich der Echtheit und Herkunft der Aachener

Reliquien wird dagegcn nur insoweit eingegangen, als die Geschichte der

Aachenfahrt es fordert, wahrend im Uebrigen dafiir auf die bekannten Werke

von Floss (Geschichtliche Nachrichten iiber die Aachener Heiligthiimer;

Bonn 1855) und Kessel (Geschichtliche Mittheilungen iiber die Heiligthiimer

der Stiftskirche zu Aachen; Koln und Neuss 1874) verwiesen wird, welche

dariiber so eingehend handeln, „dass Neues kaum beizubringen ist". Da,s

spezielle Interesse des Kunsthistorikers verrath sich darin, dass die wichtigsten

Kunstschatze des Aachener Miinsters, soweit sic zu der Verehrung der

hiesigen Reliquien in naherer Beziehung stehen, im jeweiligen historischen

Zusammenhang eingehender besprochen wcrden. Von der Beigabe von

Abbildungen wurde jedoch abgesehen, unter Verweisung auf das vom Vcr-

fasser vorbereitcte Werk: „Der Kaiserdom zu Aachen", das die Bilder der

Kunstschatze auf 40 Lichtdrucktafeln nebst beschreibendem Text enthalten

wird und noch in diesem Jahre im Verlag der Kunsthandlung von Kiihlen

in M.-Gladbach erscheinon soil.

Die fiinf ersten Kapitel handeln von den Beziehungen der deutschen

KQnige und Kaiser von Karl dem Grossen bis zu den Hohenstaufen zur

Aachener Pfalzkapelle und dem von Karl dem Grossen in derselben nieder-

gelegten Reliquienschatz im Allgemeinen (S. 1—47); sodann Kap. 6 (S. 47

—62) speziell iiber die vier grossen Heiligthiimer und die vorhandenen

Narhrichten iiber dieselben aus dieser Zeit. S. 55 hatte neben der Stelle
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aus der Chronik des Alberich auch der von H. Kelleter, Zeitschrift des

Aachener Qeschichtsvereins XIV, (1892), S. 234—242 veroffentlichte andere

Bericht liber die Uebertragung der grossen Heiligthiimer in den Marienschrein

im J. 1238 ausfiihrlicher verwerthet werden konnen, in welchem nicht wie

bei Alberich nur drei, sondern alle vier grossen Heiligthiimer ausdriicklich

aufgefiihrt sind. S. 56, Anm. 3, ist der Artikel ohnc Titelangabe unter der

Literatur liber den Marienschrein citiert. Mit dera unrichtigen Citat S. 55,

Anm. 1 : „Geschichts-Verein XIV, 338 f." ist wohl auch dieser Artikel gemeint

;

es soil heissen: 238 f. Zu den Bemerkungen S. 48 ff. iiber Zeit und Umstande

der Falschung des Karlsdiploms sind jetzt die Ausfiihrungen von Teichmann

im vorliegenden Bande dieser Zeitschrift, oben S. 151 ff., zu vergleichen. —
Kap. 7 (S. 63— 74) behandelt die Entwicklung der feierlichen Zeigung der

grossen Heiligthiimer zu Aachen wahrend des Mittelalters, bis zu der seit der

zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts nachweisbaren feierlichen Zeigung vom

Thurm bei Gelegenheit der auch seit dieser Zeit urkundlich nachweisbaren

siebenjahrigen Heiligthumsfahrt. Kap. 8 (S. 74—85) stellt die Nachrichten

iiber deutsche Aachenfahrer aus der zweiten Halfte des Mittelalters, Kap. 9

(S. 86—95) diejenigen iiber Aachenfahrer aus Ungarn, Oesterreich und Belgien

wahrend derselben Zeit zusammen. Kap. 10 (S. 95—105) handelt von der

Verehrung Karls des Grossen und der FOrderung seiner Pfalzkapelle zu

Aachen durch Kaiser Karl IV. und die franzosischen Konige, Kap. 11 (S. 105

— 115) vom Ausbau des Aachener Miinsters. Das letztere Kapitel hatte

durch eingehendere Beriicksichtigung der Abhandlung von J. Buchkremer, Zur

Baugeschichte des Aachener Miinsters, in Bd. XXII dieser Zeitschrift, an-

gemessene Bereicherung erfahren k5nnen. Kap. 12 (S. 115— 132) gibt einc

eingehendere Beschreibung der Fcier der siebenjahrigen Heiligthumsfahrt am

Ausgang des Mittelalters nach den aus dieser Zeit vorhandenen Berichten.

Hier vermisst man S. 120 ff. bei den Anfiihrungen aus dem Bericht des

Philipp von Vigneulles iiber seine Heiligthumsfahrt vom Jahre 1510 eine

Beriicksichtigung der eingehenden Abhandlung dariiber von Ed. Teichmann in

Bd. XXII. dieser Zeitschrift (1900, S. 121— 187j. Zum Abschluss der Ge-

schichte der Aachenfahrt im Mittelalter wird in Kap. 13 (S. 133—140) noch

besonders liber die Theilnahme des Aachener Bathes bei der Verehrung der

Eeliquicn der Pfalzkapelle (auch liber dessen Streitigkeiten mit dem Stiftskapitel

beziiglich des Mitaufsichtsrechts liber dieselben), in Kap. 14 (S. 140—145)

liber „Aachens Reliquien bei der Kronung der deutschen Konige" gehandelt.

Die letzten Abschnitte geben eine kurze Uebersicht liber die Schicksale der

Aachenfahrt in den letzten Jahrhunderten, den Niedergang derselben vom

16.— 18. Jahrhundert (Kap. 15, S. 145—156) und ihren neuen erfreulichen

Aufschwung im 19. Jahrhundert (S. 156—160). Das Buch stellt sich so dar

als ein vollstfindiges, quellenmassiges, manchmal nur allzu gedrangtes Bild

der Geschichte der Pilgerfahrt zu den Aachener Reliquienschatzen seit mehr

als tausend Jahren. Im Einzelnen bietet es eine reiche Fiille von kultur-

geschichtlichem und kunstgeschichtlichem Material. Die einschlagige Literatur
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ist, wchn sich die Zahl der oben gelegentlich notiertcn Desiderata auch

viclleicht noch vermehren licssc, im Wcsentlicheu vollstaiidig herangezogcn.

Schon der Blick auf die Literatarangabeii zeigt, dass rait Riicksicht auf die

Fortschritte der Forschung im Einzelncn eine iieue zusammenfasseade Dar-

stellung keineswegs iiberfltissig war, welchc desshalb auch ira Ganzen einen

Fortschritt gegeniiber den alteren Werken bedeutet. Die „Zeittafel" S. XI

— XVII, in welcher die Jahre der siebenjilhrigen Heiligthumsfahrten scit

1349 fett gedruckt sind, ersetzt zugleich einigerraassen das fehlende alplia-

bctische Register ^

Aachen. F. Laucherf,

2.

Beitrftgezur Genealogie rheinischer Adels- und Patrizierfamiiien. III. Band.

Geschichte und Genealogie der Familien Peltzer von H. F. Macco. Aachen 1901.

Kunstdruckerei 0. H. Georgi. VIII und 369 S. kl. Fol.

Hermann Friedrich Macco hat mit der Geschichte und Genealogie der

Familien Peltzer den in dieser Zeitschrift Bd. VIII, S. 287, und Bd. X, S.

252, besprochenen, in den Jahren 1884 und 1887 zu Aachen erschienenen beiden

Banden einen dritten folgen lassen. Dieser bringt als grosseres, geschlossenes,

genealogisches Werk Vergangenheit und Gegenwart alter, tiichtiger, rheinischer

Bilrgerfamilien des Namens Peltzer zur Darstellung, vor allem die der

ehcmaligen Kupfermeister-Familie Peltzer zu Aachen und Stolberg. Inter-

esselosigkeit vieler Mitglieder adeliger sowohl wic biirgerlicher Familien,

bei ersteren mehr wie bei letztcren vorhanden, erschwert dem gencalogischen

Forscher seine Arbeiten ungemein. Auch hier fiihrt der Verfasscr im Vorwort

an: „so bereitwillig die moisten die Nachrichten gaben, so stiess ich doch auch

auf vollstandige Intercsselosigkeit, wodurch der Fortgang raeiner Arbeiten

oft unliebsame Verzogerungen erlitt."

Was die Ausstattung des Werkes anbelangt, so ist sie recht geschmack-

voll. Das Titelblatt, auch deni hiibschen Einband aufgedruckt, enthalt von

dem bekannten Heraldiker und verdienstvollen Herausgeber der Zeitschrift

des Vereins „Der deutsche Herold", Professor Hildebrandt, drei stylgerechte

und flott gezeichnete Wappen verschiedener Geschlechter des Namens Peltzer.

Dem Wappen rait den drei See- oder Mummel-Blattern ist die Mitte angewiesen,

da die Geschichte der dieses Wappen fiihrenden Familie hauptsachlich dar-

gestellt wird. Mummelblatter mit Blttthen haben geschmackvoll und symbolisch

als Randleisten Verwendung gefunden.

In der Einleitung weist der Verfasser darauf bin, dass „von den vor-

nehmen Geschlechtern der ehemaligen freien Reichsstadt Aachen vor allem

die Schoffenfamilien die meiste Beachtung verdienen". Dies trifPt fiir alle

wichtigeren Stadte der Rheinprovinz zu. Bisher fehlen durchweg Werke

^

') Recensionen Uber dieses Buch sind bisher auch erschienen a Aus Aacliens

Vorzeit 1902, Nr. 1— 4, S. 68 f. (J. Pschmadt); Zeitschrift fur christliche Kunat
1902, Heft 6, Sp. 192 (Schnlltgen); Litterarische Rundschaa 1902, Nr. 10, Sp. 319 (A.

Bellesheim); Theologische Revue 1902, Nr. 16, Sp. 495 (P. Falk.)
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iiber diese Schoffenfami lien. Welche Fiilic interessanten Materials filr das

Familien- und innere Leben rheinischer Stftdte miissten grade die Familien-

geschicbten der Schoffengeschlechter gebeu.

Die dankenswerthe Veroffentlichuiig des Bucbcs Weinsberg* durcb die

Gesellschaft fiir Rhoiuische Geschichtskunde gestattet einen tiefen Einblick

in dieser Hinsicht. Eine umfassende Stadtgeschichte jeder grcJsseren Stadt,

wie z. 6. AacheD, kauii gradezu die Familicngeschichten und Beziehuugen

ihrcr einfiussreicben Geschlechter des Mittelalters uicht entbebren und wiirde

obne sie unvollstiludig bleiben. Welchcn Einfluss verwandtschaftliche Be-

ziebungen auf das Verhalten der stadtischen BcbOrden, ja selbst auf die

Politik cinzelner Lander ausuben konnen, babe icb s. Z. in meiner kleinen

Abhandlung in den Annalen des bistorischen Vereins fiir den Niederrhein

Heft XLV, S. 145, angedeutet.

In voiiiegendem Work sind vorwiegend Familien der Reicbsstadt Aachen

und des Herzogtbums Jiilicb beriicksicbtigt. Der Verfasser scheint sich

immer mebr und wobl jetzt ausschlicsslicb mit den Familien und der inneren

Gescbichte der alten Reicbsstadt befassen zu woUen, so dass wir hoffcn

diirfen, dass alle wichtigeren Geseblecbter dieser Stadt nach und nacb durcb

ibn eine Bearbeitung ibrer Geuealogie finden wcrden. In der Einleitung

wird ferncr nacbgewiesen, dass viele Familicniiberlieferungen in Betreff der

Herkunft aus dem Auslandc urkundlicher Forschung gegentiber binfallig

werden. Es ist im Werk der Beweis gefiibrt, dass die Familien Lynen,

Asteu, Schleicher, Hoesch alle deutsche Familien sind, wahrend die

Traditionei^ es anders angeben. Die Familie Pcltzer mit den Seeblftttem

biess nicht, wie die Tradition glauben macben will, Pelissier, sondem ur-

spriinglicb Kremer, dann Kremer genannt Peltzer, endlicb Peltzer (Pelser)

allein; sie hat sich weit verzweigt. Linien bltiben ausser in Deutscbland

auch in Russland (Narwa), Belgien (Gent), England, Nord-Amerika (Chikago).

Zwei Linien erhielten das Adelspradikat: die von Pelser-Berensberg 1766

den Reicbsadel, die von Peltzer zu Narwa vom Fiirsten Reuss 1894, vom

K5nig von Preussen 1897. Aus der Burtscheider ScbOffenfamilie Pelzer mit

dem Waldhorn im Wappcn erhielt ein Mitglied im Jabre 1900 das preussische

Adelspradikat. S. 3 ist die interessante Mittheilung verzeichnet, dass das

ehcmalige Schoffen-Archiv, welches theils im Granusthurm, thcils boven der

Wolfstbur im Miinster aufbewabrt wurde, durcb den Stadtbrand vom Jabre

1656 und den Fanatismus zur Franzosenzeit fast vSlliger Vernichtung an-

heimgefallen ist. Andero Bestiinde des Schoffen-Archivcs und* der Bibliothek

des SchSffcnstuhls hatte der letzte Scbdffenmeister Gottfried von Lomessem

in der Franzosenzeit auf scin Gut Streithagcn gerettet (vgl. auch vorliegendes

Werk S. 29 Zeile 22). Es scheint ein boses Verhangniss iiber den Resten

geschwebt zu haben, denn ein spaterer Besitzer des Gutes Streitbagen soil

») Leider ist der hOchst interessante heraldischo Theil der Handschrift niclit

mit veroflfentlicht worden. Es ist dringend zn wlinschen, dass er als Nachtrag noch

gedruckt werde.
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die Archivalien mit dem unersetzlichen Wappenbuch des Schoffenstuhls, das

aber doch gliicklicherweisc in fluchtiger Kopie crhalten ist, den Flammen

iibergeben haben.

In den Anmerkungen 3 bis 5 auf S. 3 werden interessante Zusatze zu

Familiennamen nach der Hausbezeichnung, dem Gewerbe und der Kleidung

erwahnt. Die Geschichte der Hftuser in den St&dten ist aller Orten Yon

grossem Interesse, haben von ihren Wahrzeiclien und Benennungeu doch so

viele Famiiien ihren Namen entlehiit*.

S. 5, Anm. 2, werden FftUe erwahnt, in welchen der Familiennamen

der Mutter urkundiich ausschliesslich von den Sohnen welter geftthrt wurde.

Es scheint das mchrfach in fruheren Jahrhunderton der Fall gewesen zu

sein, wie dcnn auch F. Lau in seinen sehr knappen Genealogien des kolnischeu

Patriziats (Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von K5ln Heft 2o und 26)

verschicdene solcher F^Ue urkundiich nachweist. Uneheliche Abstammung

ist in den vorliegenden Beispielcn ausgeschlossen. Der Gcnealogie erwachst

dadurch neue Schwierigkeit.

Es folgt S. 7 ff. einc Abhandlung tiber das Seeblatt - Wa^pen,

wobei zahlreiche Abbildungen von Grabsteincn, Siegelabdriicken und ein

hiibsch gezeichnetes, buntea, blattgrosses Wappen gegebea sind. Der Ver-

fasser bespricht sodann die Hausmarkon, aus weiehen h&ufig^ Wappcnfiguren

entstanden sind. Siegel und Pressel in den Archiven rheinischcr Stadte

geben daftir viele Belege. S. 11 beginnt die Genealogie.

S. 18, Anm; ist festgestellt, dass die Familie Dautzenberg ibr Wappen

thatsachlich einem kaiserlichen Adelsbrief verdankt. Das Wappen, welches

Franz Dautzenberg geftthrt hat, machte freilich nlcht den Eindruck als ob

es verliehen gewesen sein konnte. S. 25 Zeile 27 ist ein lapsus caJami zu

verzeichnen; es steht dort „preussisehe (Adels^) Anerkennung'l' anstatt

„spanische". S. 26 Zeile 2 heisst es Friedrich Adolf Freins von Nordstrand,

wahrend die Ahnentafel S. 28 den Vornamen Johann Daniel a Freins angibt.

Ersteren Vornamen fiihrte wohl der Herzog von Holstein-Gottorp, dessen

Geheimer Rath der hier genannte Herr Freins war. Die Abbildung des

Gutes Lemiers auf S. 30 zeigt, dass die Bezeichnung Haus anstatt „Schloss"

zutreffender gewesen ware. Das S. 38 wiedergegebene Bild des Mathias

Cremerius condictus Peltzer, f 1557, ftihrt den Werth der im Besitz der

KOlner Studien- und Stiftungs-Fonds-Verwaltung vorhandenen, zahlreichen,

auch kulturhistorisch bemerkenswerthen Familienbilder vor Augen. Ein

Verzeichniss dieser Portrats ware sehr erwiinscht. S. 47 findet sich die

Biographic des fiir Aachens Geschichte wichtigen Biirgermeisters Mathis

Pelzer, geboren 1508. Zu S. 57, Anm. 1, ist zu bemerken, dass entgegen-

gesetzt den Angaben des Verfassers die Eheleute Balthasar Speckhewer und

') Vgl. die verschiedenen Angaben bei Pick, Aus Aachens Vergangenbeit; die

verschiedenen Abhandlungen Macco's in dor Aachener Vorzeit; Ferber, Historiscbe

Wanderung durcli die Stadt Diisseldorf; J. J. Merlo in den Annalen des historischen

Voroins fiir den Nicderrliein ; Knhl, Gescliicbtc dor Stuclt Jiilich.
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Katharina vou Rittersbacli (so lautet der Name richtig) nach einem gcmalteii

Stammb^m in meinem Besitz keine Kinder hatten.

Sehr interessant sind die Abbiidungen nach Zeichnungen dcs 16. Jahr-

hunderts in Prozessakten des Staats-Archives Wetzlar von Stolberg und

benachbarten Miihlcn: S. 62 Eilermublc, 8. 64 Schloss Stolberg (meine An-

gaben in dioser Zeitschrift Bd. XV, R. 10 werden hier bestatigt), S. 183

Dollartshammer S. 189 RavensmUhle. Daukenswcrth sind die Abbiidungen

photographischer Aufnahmen von Urkunden mit Siegeln S. 58, 66,

801 u. a. Lediglich cine photographische Wiedergabe dor Siegel verbiirgt

Zuverlassigkeit der Darstellung. Die S^. 63, Anra. 3, S. 64, Anm. 3, S. 191,

Anm. 2 und S. 271 angefuhrten Binsfeid, Hoisit, Wacbtendonck, Bocholtz

scheinen mir entweder Bastartlinien der genannten Familien anzugehoren oder

bich nach Oertllchkeiten genannt zu habeu. So kommen z. B. auch Elmpt

zu Aachen, Palant zu Erkelenz, Metternich zu Kolo, Blankart und Hompesch

Yu Roermond vor, die nicht adelig waren und sicher uicht legitime Sprossen

der betreffenden Familien als ihrc Ahnherrn bezeichnen konnten. Zur Bc-

grundung meiner Ansicht fiihrt der Verfasser selbst S. 272, Anm., zwci

Beispiele an.

S. 71 ist als kulturhistorisch interessant erwahnt, dass die Protestanten

der LFnterherrschaft Stolberg ihrera sogenannten „Landesherrn", dom Freiherrn

von Effern, im Jahre 1640, um ihn gUnstig zu stimmcn, eiucn fetten Ochsen

schenkten. Diese „Verehrung" (liber die Ueblichkeit solcher Vorehrungen

vgi z. B. Kuhl, Gesch. d. Stadt Julich und die Biirgerraeister-Rechnungcn

uiederrhcinischer Stadte) findet ihre Gegenstticke in der Stadt Erkelenz, deren

Magistrat im Jahre 1604 sein nach Brussel entsendcter Vertrauensmann den

Torschlag machte, man moge dem Kanzler Richardot zu Brussel einen be-

sonders grossen „Pfefferkuchen" verehren, um ihn giinstig fiir die Minderung

der MilitSrlasten zu stimmen ; sowie in dera Stadtchen Heidthuissen, welches

1692 dem Prinzen von Nassau „cen pot botcr 34 pond, jeder pond 5 stuiver"

verehrte.

Das S. 72 abgebildete Wappen Schleicher deutet darauf hin, dass die

1896 erloschenen, im vorliegenden Werk nicht erwahnten, Freiherrn von

Slicher in Hannover, welche gleiches Wappen ftihrteu, wohl von der vor-

liegenden Familie abstammten.

Zu S. 73 Anm. 1 ist folgendes zu beraerken: Die Oattin des Diedrich

Kotzhausen hiess Anna von Volkershoven, ihr Bruder Johann Franz war

1707 Oberstleutnant im Dienst der Generalstaaten, ihrc Schwester Anna

Christina mit Theodor Holtz von Kottingen, dem Besitzer der Burg Engels-

dorf vermahlt (Original-Unterschriften im Staats-Archiv Wetzlar).

Das S. 83 abgebildete Siegel des Heinrieh Peltzer zeigt neben dem

Wappen auch die Anfangsbuchstaben dcs Namens. Warnecke in seinem

Heraldischen Handbuch sagt S. 25, Anm. 2, daruber sehr treffend: „Durch

die voUstandigen Umschriften oder durch die Anfangsbuchstaben des Namens

und Titels waren die Wappen meistens leicht zu bestimmen. Dies wird
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durch Weglasaen dcr Umschriften sehr erschwert, was umsomehr za bedauern

ist, als die Namenlosigkeit ohnehin nicht irnmer gewahrt bleibt, wenn man

einmal mit seinem Wappen siegelt/

S. 86 ist ein stOrender Druckfehler zu verzeichnen, anstatt G5rstcheii

muss es H5rstchen heissen (ygl. meine Abhaudlung in dieser Zeitschrift

Bd. XI, S. 47).

S. 103, Anra., liandelt, ebenso wie S. 189, Anm., und S. 197, Anm., liber

die Familien Heusch von Kettenis und Hoesch. Es w^re besser und tiber-

sichtlicher gcwesen, diese vereinzclten Angaben zusammenzufasscn. Ob die

noch bluhende Familie Heusch, auclf von Henoch, welche ein gauz anderes

Wappen wie das S. 190 und 222 abgebildete fiihrt, aber auch von den Heusch

von Kettenis ihre Abstammung herleitet, mit dem erwahnten Geschlecht in

Verbindung zu bringen ist, h&tte wohl noch eine Untersuchung verdient.

Dass der Isurkolniscbe Staatskanzler Freiherr von Hoesch durch Reichs-

vikariatsdipiom vom Jahre 1745 ein ganz anderes Wappen erhalten hat,

wie das welches seiqe Vorfahren fiihrten, ist insofern bemerkenswerth, als

die jetzige Familie Hoesch, welche nicht von dem Genannten abstammt, ein

ganz iihnliches Wappen fiihrt. Es fehlt der urkundliche Nachweis, dass

der S. 189 erwfihnte Jeremias Heusch, geboren 1568, Sohn des Lenert Heusch

von Kettenis gewesen ist; er war der Zeit nach eher dessen Enkel. Auf

der gleichen Seite ist im Text gesagt, Jeremias Hoesch zu Junkershammer,

geboren 1641 und mit Johanna Peltzer verheirathot, sei Sohn des Jeremias

und der Agnes Hansen gewesen. Dagegen besagt die Anmerkung, er sei

Enkel dieser Eheleute.

Zu S. 157, Anm., sei bemerkt: Heinrich von Binsfeld zu Kessenich,

kurpfalzischer Rath, jiilichscher Marschall, f 1576, war Amtmann zu Blanken-

berg a/Sieg, als solcher wird er auf der dortigen Burg zeitweise gewohnt

haben, aber doch nicht auf dem Kupferhof Blankenberg bei Stolberg. Die

alte adelige Familie Binsfeld konnte doch hier iiberhaupt nicht in Betracht

kommen.

Dass die Familie Waldeggen, wie S. 173, Anm. 5, aufgestellt wird,

eine Ritterfamilie war, mochte ich sehr bezweifeln. Der Verfasser miisste

die Zugehorigkeit gleichnamiger Blirgerfamilien zu den betrcffenden Familien

des Uradels erst urkundlich nachweisen. Bekanntlich nahmen biirgerlicbe

Familien vielfach die Wappen von adeligen gleichnamigen Familien mit

geringen Abwcichungen an. Es ist auch vorgekommen, dass aussereheliche

Nachkommen weiblicher Angehorigen einer Adelsfamilie den Namen, Adels-

pradikat und Wappen der Mutter weiterfiihrten (vgl. Gesch. der Herren von

Pallant S. 73 nach Barsch, Eiflia IT, 176).

Das S. 188 erwahnte Merodesche Rittergut Schlossberg lag bei

Birkesdorf ; vgl. m. Abhandlung in dieser Zeitschrift Bd. XIII, S. 150.

S. 225, Anm., enthalt eine interessante Notiz iiber die Familie Loguay,

aus welcher mehrerc Mitglieder preussische Residenten zu Aachen waren.
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Die S. 236 uud 237, Aum. 4, genannten Palant waren biirgerlich, kanicn

zu Erkelenz u. a. 0. vor, sie stammten jedenfalls von einem ausserehelichcn

Nachkommen eines Palant zu Breidenbend ab. Der erwahntc Peter Palant,

Sohn des Rentmcisters zu Palant Konrad P. und der Margaretha Hillensberg

aus Diiren war spaterhin Leutnant bei einer Kompagnie zu Pferd untcr

Dietrich Quadt von Wickrath im Dienst der Generalstaaten. Sein Kornctt

Vlatten ersehoss ihn verrathcrischer Weise zu Wachtendonek (alte Handschrift

zu Erkelenz in Privatbesitz).

S. 257 bis 262 ist die Lcbensbeschreibung des friiheren Oberbiirger-

meisters der Stadt Aachen, des Geh. Reg.-Rath Pelzer, geboren 1835,

gegeben; sie gewahrt eine gute Ucbersicht liber sein fiir die Stadt verdienst-

volles Wirken.

Die S. 279 angefiihrten Peltzer zu Wickrath stammen moglichcrweise

von der Familie Pelser in Erkelenz ab, die dort bereits 1492 mit einem

Keen Pelser, 1550 mit einem Gerart Pelser u. A. vorkoramt.

Dass Gustav Peltzer wie S. 289 gesagt ist, Leutnant im Husaren-

Regiment Nr. 15 gewesen sei, ist unrichtig; er war nach Ausweis der

Rangliste 1870/71 Sekonde-Leutnant der Reserve dieses Regiments, aber

niemals aktiver Offizier.

Ich mochte noeh bemcrken, dass die vielen Wiederholungen glcichcr

Wappenabbildungen, die auf die Dauer ermiiden, wohl batten vermieden

werden konnen. Die unraotivirte, zumal heraldisch uicht gelungene Dar-

stellung auf S. 267, Mors imperator, wSre besser weggelassen worden.

Ein Eingehen auf die reb'gioseu Verhaltnisse hat sich bei dem regen

Antheil, welchen die Familie Peltzer an den konfessionellen Streitigkeiten

zu Aachen genommen hat, nicht wohl vermeiden lassen. Die Schilderung

hatte indess objektiver und nicht vom einseitig protestantischen Standpunkt

aus geschehen konnen.

Durch die glanzcnde Ausstattuug des Werkes ist der Preis (einigc

30 Mark) fiir gewohnliche Sterbliche ein recht hoher geworden, ein Schicksal,

welches cs leider mit vielen genealogischen Werken, z. B. den grOsseren

Fahnes, theilt. In Folge wohlfeiler gcnealogischer Veroffentlichungen wiirden

Familiengeschichte, Heraldik und Genealogie volksthiimlicher werden, wie

sie es zur Zeit Weinsbergs gewesen sind. Bis jetzt fangt racist in weiteren

Kreisen das Interesse in der Hinsicht erst an, wenn Geldangelegenheiten,

Studienstiftungen, Erbschaftsnachweisungen und Aehnliches in Betracht

kommen. Wenn ich mein Urtheil iiber vorliegeudes Werk zusammenfasse,

so kann ich nur sagen, dass es eine sehr fleissige und sehr interessante

Arbeit ist, welche einen ganz bcdeutenden Fortschritt des Verfassers seinen

friiheren VerSffentlichungen gcgeniiber darstellt. Das Werk ist ein werth-

voller Beitrag zur Kulturgeschichte, insbesondere zur Geschichte der

Messingfabrikation.

Berlin, E. v. Oidtman,
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3.

Geschiclitc der Familie Schoeller, verfasst von August Viktor

Sclioeller. Berlin 1894, als Manuskript gedruekt, R. Eisenschniidt. 411 S.

Leinwandbaud mit aufgedruektem farbigen Wappen, oben Goldschnitt.

Papier aus Schoellerschen Papierfabriken.

Inhalt: Vorwort. Erster Theil: Die Familie Schoeller. Erster Abschnitt:

Ursprung und Name. Zweiter Abschnitt: Die Hauptlinie (so!) der Familie

Schoeller, die Herreu von Schoeler zu Schoeler. Dritter Abschnitt: Die

Hcrren von Schoeler zu Weiler. Unterabtheilung: Die Herren von Schoeler

zu Belmen. Vierter Abschnitt: Joeris Schoeler zu Wissgen (Hof bei Scbleiden

in der Eifel), 1560, und dessen direkte Nachkommen bis zu Philipp Diedrich

Schoeller, 1645 bis 1707. Funfter bis Neunter Abschnitt: Die Nachkommen

des Joeris. Zehntcr Abschnitt: Die Beziehungen der Familie Schoeller zu

der Eisenindustrie des Schleidenc^r Thales. Elfter Abschnitt: Die Wappen

der Familie Schoeller. ZwOlfter Abschnitt: Urkunden, welche die Familie

Schoeller betreffen. Zweiter Theil: Stammfolge. Anhang: 800 Mitglieder

der Familie, welche als Schoeller geboren wurden, dem Vornamen naeh

alphabetisch geordnet. Abbildungen: Kupferatzung, das Schoellersche

Stammhaus zu Gemiind in der Eifel darstellend. Drei farbige Wappen-

abbildungen, 1 Abbildung nach einera Siegel, 1 Wappentafel, 3 Grabsteine.

Kurzer Nachtrag zur Geschichte der Familie Schoeller, Berlin 1897,

Familientage, Familienausschuss, Schoeller-Stiftung. Personliche Veranderungen

in der Familie. 25 Seiten, broschirt.

Der Yerfasser, hauptsachlich auf die von seinem verstorbenen Vater

gesammelten Nachrichten iiber seine Familie fussend, versucht eine Anzahl

Familien Schoeler und Schoeller, adelig und nicht adelig, in Zusammenhang

zn bringcn. Urkundliche Beweise kann er dafiir nicht anfuhren, uur Ueber-

lieferungen und Muthmassungen. Als giinzlich verfehlt muss es bezeichnet

werden, die jetzigen Familien Schoeller zu Diiren u. a. 0. als muthmassliche

Nachkommen des uralten Adelsgeschlechtes der Schoeler oder Schoeller im

Bergischen darzustellen und in Folge dessen von einer mehr wie 700jahrigen

Vergangenheit der Familie im Vorwort zu sprechen. Wenn die jetzigen

Schoeller Abkommen der von Schoeler zu Belmen sein sollen, so gewjlhreu

dafiir die Wappen auf den abgebildeten Grabsteinen zu Gemiind eine gewisse

Wahrscheinlichkeit. Jedenfalls sind aber die Schoeler zu Gereonsweiler mit

ganzlich anderem Wappen (Pfahlen und Tiirkenkopf), sowie die SchoUer zu

Scholler mit doppelt gezinntem Balken, Helmschmuck Pfaufederbusch, ganz

andere Familien. Mit gleichem Recht konnte der Verfasser alle Familien

Schuller, und deren gibt es eine grosse Zahl, zu seiner Familie rechnen.

Die jetzt noch in Diiren u. a. 0. bliihende Familie Schoeller kann

urkundlich ihre Abstammung nur auf den im Schleidener Thai 1550 zuerst

vorkommenden Joeris Schoeller zuriickfiihren. Die Gegend war damals im Besitz

der Grafen von Manderscheidt.. Wenn der Verfasser durchaus seine Vorfahren
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unter dein Adel suclien will, so hatte es naher gelegen, deu im Jahre 1372

urkundlich in der Gegeud von Malberg in der Eifel vorkommenden Johannes

dictus Scholer de Burne, armiger, als Vorfahren anzunehmen. In der Nahc

von Malberg liegt bekanntiich Manderscheidt. Aber die crwahnte Urkunde

von 1327, womit der genanute Johannes Scholer uud seine Gattin Sara dem

Erzbischof Baiduin von Trier als Lchnsherrn iiber Malberg die Belehnung

mit Thurm, Haus und Hof zu Burne reversiren, war eben dem Verfasser

nicht bekannt.

Die Genealogie der Familie Schoeler von Weiler (Gereonsweiler), welche

auf der abgebildeten Wappentafcl widergegeben ist — nach einer alten

Vorlage — diirfte raehr wie fraglich sein, auch sind mehrere der dargestellten

Wappen fehlerhaft. Die Zusammenstellung ist dadurch, dass genaue Heiraths-

daten vom Jahr 1382 bis 1550 angegebeu sind, hochst verdachtig. Nach

ihr soil Albert von Scholer 1382, sein Sohn Gottfried 1400 geheirathet habeu,

letzterer konnte also hochstcns 17 Jahre alt gewesen sein: nicht unmoglich

fiir die damalige Zeit, aber unwahrscheinlich.

Es ist zu bedauern, dass die vorliegende Geschichte der Familie

Schoeller mit den Genealogien adeliger Familien gleichen Namens verquickt

worden ist; ware es unterbliebcn, so wtirde das Werk einen besseren und

wissenschaftlicheren Eindruck machcn. Eingehendere,archivalische Forschuugen

wiirden die Annahme der Abstammuug von den Schoeller zu Schoeller oder

von den von Schoeler zu Weiler als unm&glich nachgewiesen haben. Ein

Vorfahr, wie der 1550 vorkomraende Joeris Schoeller im Schleidener Thai,

ist wahrlich fiir eine Burgerfamilie schon ein verhaltnissmassig friiher und

nicht zu verachtender Ahnherr. Manche alte Burgerfamilie, und dazu gehoren

die Schoeller unzweifelhaft, kann stolzcr und selbstbewusster auf ihre

verdienstvoUen Vorfahren zuriickblicken wie viele adelige Familien mit

recht zweifelhafter Abkunft. Also mehr Biirgerstolz vor Adelsbriefen ! Im

Uebrigen ist ein warmer Familiensinn, sowie eine gewandte Darstellung dem

Verfasser eigen, auch bietet das Werk einen bemerkenswertheu Beitrag zur

Geschichte der Eisenindustrie in der Eifel.

Berlin, E. v, Oidtman,

Geschichte der Familie Gunther. Ein Beitrag zur Rheinischen Familien-

Gescbichte von K. H. Sehaefcr, Historiker am Kolner Stadtarehiv. K5hi

1901. B. u. W. Boisseree's Buehhandlung. 193 Seiten einschliesslich alpha-

betisches Namensverzeichniss. XX Stammtafelii, 1 Ahnentafel der Familie

Charles Giinther-Kortc. Beilage: ein Stamrabaum der Familie Gunther in

Farbendruek. Weisse Leiuwand mit rothcm Leinwand-Rucken, Goldpressung

und ejngepressten farbigeu Wappendarstellungen, Rothschnitt. Ausstattung

und Druck von Th. Fuhrmann, K6ln. kl. Fol.

Das reieh au=»gestattete Werk verdankt hauptsachlich dem Familien-

sinn und der Freigebigkejt der Herren Charles E. H. und Robert L. Gttnthcr
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zu Loudon seiu Erscheincn. Iin Vorwort ist sehr zutreffend gesagt, dass die

gegebcjicn Nachrichtcn „?ich nicht auf zweifelhafte iniindliche Tradition, ehc-

raalige Hausbibein ii. s. w., sonderii auf urkundliches Material" griindeii.

Die vorliegendc Geschichte nnterscheidet sich daher vortheilhaft von manchcn

arideren Familiengeschichteo. Zur Geschichte der Familien Pcltzer und

Schoeller bietet sie werthvolie Erganziuigen, da sie eine Familie be-

handelt, deren crate nachweisbare Vorfahren als Reidtmeister d. i. Eisen-

hutten-Meistcr in der Grafschaft Schleiden vorkommen. Ebenso wie die

Schoeller, wareh sie zu Gemiind bei Schleiden angesesseu, batten in Folge

desscn vielfache Beziehungen zu den Besitzcrn von Schleiden, den Grafen

von Mapderscheidt, und zu der von diesen in ihren Besitzungen begiinstigten

Eisenindustrie. Es gibt daher dieso Familien-Geschichte wicderum werth-

volie Beitrtlgo zur Geschichte der Eisenindustrie in der EifeP, wahrend die

Geschichte der Peltzer die Geschichte der Kupferiudustrie und der Messing-

fabrikation zu gleicher Zeit darstellt. Mit den Familien Schoeller und

Peltzer war die Familie Gttnther verwandt (vgl. S. 67, S. 44 und S. 79

Anm.)^ Viele Familiennamen wiederholen sich in den drei Familicn-

Geschichten. Das Werk zerfallt in drei Theile. Der erste Theil behandelt

die eigentliche Geschichte, welche im ersten Abschnitt die Familie Gttnther

in der Eifel im Allgemeinen, im zweitcn Abschnitt die nftheren Vorfahren

der jetzt noch lebenden Familienmitglieder, sowie eine Abhandlung liber das

Wappen und die Hausmarke der Familie Gttnther enthalt. Der zweitc Theil

besteht aus Urkunden und Akten (Seite 129—180), von welchen die Seitc

134—135 abgedrucktc Lehnsurkunde vom Jahre 1597 mit eigenhandiger

Unterschrift des Au^stellers Balthasar Gttnther im 1. Theil in Lichtdruck

genau wiedergogeben ist. Der dritte Theil endlich enthalt 18 Stammtafeln

der Gttnther, sowie der Familie von Heimbach von der Schleiden (zu

Keldenich); Koch in Frankfurt a. M.; Kortc in Ratingen, in Moutjoic und in

KMn; Peuchen in Blumenthal und Rotscheid in Schleiden. Es folgt eine Ahnen-

tafel von 32 Ahncn der Familie Gttnther. Unter den Familiennamen der

obersten Reihe kommen von bekannteren Familien die Namen Mumm, Scheibler,

Booking, Heydweiler. Hoesch, Carstanjen, Schoeller vor.

In der Einleitung und dem orientirenden Ueberblick des ersten. Theiles

wird erwahnt, dass die Familien Gttnther in Schlesien, Thuringen, Sachsen

und Sttddeutschlaud von der der Eifel angehorigen Familie verschieden sind.

Ich m(5chte noch hinzufttgcu, dass der bekanntc verdienstvolle Herausgeber

des Codex Rheno-Mosellanus *, Weihbischof Gunther zu Trier, ebenso-

Avenig dieser Familie zuzuzahlen ist, wie die jetzige adelige Familie von

Gttnther.

^) Man vgl. bierzu die hoclist interessante VerbftentlichuDg in der Kdlnischen

Zeitung vom 27. November 1887, Nr. 3*29, zweites Blatt: Anfang, Blltthe und Verfall der

Kisenindastrie in der Eifel.

2) Urkunden-Sammlung zur Geschichte der Rhein- und Mosellande u. s. w. 5 Bde.,

Koblenz, 1822-25.

"N
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Die geographischc Karte in Farben (18. Jahrhundert) gewfthrt einen guten

Ueberblick iiber die Wolinsitzc der Pamilie, illustrirt zaglcieb die Zorrissen-

heit der damaligen niederrheinisclicn Qebietstheile.

Auf Seite 6 mochte icb die Angabe, dass die Familie Gttntber „mehr-

facb mit adeligen Familieu verschwagert" gcwesen, dahin richtig stellen,

dass we&er die Heister nocb die von Recklinghausen daraals adelige Farailien

waren. Der Titel Burggraf war in dicsem Fall lediglich eine andere

Bezeichnung fUr Verwalter oder Rentracister. Es bleibt daher nur die

Familie von Heimbach von der Schleiden zu Keldenich als adelig ttbrig.

Seite 18 werden Jakob von der Nurbnrg und Johann Philipp von Esch

Ritter genannt; die Seite 133— 140 abgedruckten Urkunden fiihren diesen

Titel nicht an. Ich glaube aucb nicht, dass Jakob von der Newerburg,

Scbultheiss zu Schleiden und Philipp Johann von Esch, Vogt des Lands

Thonburg, wie beide 1581 urkundlich in Archivalien des Rittersitzes Kreutzau

genannt werden, Ritter gewesen sind. In gleicher Urkunde heissen ihre

Ehcfraueu „Keldenich".

Ich gehe noch auf folgende Einzelheiten ein.

Seite 26 und Seite 40 heisst es „von" Heister. Die Familie ftthrte

damals noch nicht das Adelspradikat oder das Wort „von** vor dem Namen.

— Seite 32, Zeile 1 : der punktirtc Name muss Efferen heissen. — Seite

33 wird erfreulicher Weiso auf den Werth der Grabdenkmaler, die photo-

graphiseh wiedergegeben sind, hiugewiescn. Ich babe vor Jahren schon in den

Annalen des Historisehen Vereius fiir den Niederrhein Heft 58, Seite 179

ff., die Wichtigkeit der Grabstcine fttr Heraldik und Genealogie betont.

Haufig sind sie die einzigen Quellen, welchc noch iiber Wappen und Ab-

stammung stumme aber doch beredtc Auskunft geben. Seite 39 Zeile 7:

unten am Baum sind auf der photographischen Wiedcrgabe deutlich Wurzeln

des Baumes, keine Anhohe, zu erkennen. — Seite 51 Anm. wird sehr zu-

treffcnd gesagt: „Die Kirchenbucher (d. i. Standesregister) sind fttr diese

Zeit sehr nachlassig gefiihrt und zeigen ofters Liicken." Eine sehr be-

rechtigte Klage, die leider heute noch manchmal zutrifft, aber weniger in

Betracht kommt, da es jetzt Standeselmter gibt. Seite 68—81 ist das

Lel)ensbild des seiner Zeit weit bekannten, verdienstvoUen Doktors medicinac

und Professors an der damaligen Universitat Duisburg Daniel Erhard

Giinther, geboren 1752, gestorben 1834, gegeben. Es folgt Seite 94—99 die

Biographie des Bttrgermeisters von Dttren (1831—1848), Doktors mcdicinae

Friedrich Giinther; beigefugt ist eine Abbildung des Dtirener Rathhauses. —
Seite 97 Anm. 2 ist gesagt: „der alte Adel der Familie (Mumm) ist 1873

(dureh Patent vom 31. Marz) vom deutschen Kaiser erneuert worden." Der

jetzige deutsche Kaiser als solcher kann den Adel nicht verleihen oder er-

neuern. Richtig muss es heissen: durch Diplom des KSnigs von Preussen.

— Auf Seite 112— 113 wird eine Biographie des Mitbegriinders der bekannten

Liebigs Extract of Meat Company Id. und Grossindustriellen Karl Johann
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Gtinther, geboren zu Dttren 1826, gestorben 1897 zu London, gegeben. —
Soite 117 wird bcbauptet, „dass mit der cheraals bltthenden Eiscnindustric

allmftblich auch der Wohlstand der Eifeler Familien und ihre Bedeiitung ab-

uahm." Das diirfte wobl nur fttr die Eifeler Fabrikantenfamilien und ihre

Angestellten zutreffen. — Seite 120 Zeile 12 muss es nicht von Arnim
heissen, sondern Sixt von Armin. Uebrigens ist letztere Familie keine

rheinische. Professor Bernd hat in seinem Wappenbuch dor Khcinprovinz

(dem diese Angabe doch wobl entlehnt ist?) vielc Wappen solcher adeligen

Familien aufgenommen, welche zufallig im Jabre 1885 in der Bheinprovinz

lebten, wahrcnd andererseits altadcligc rheinische Familienwappen im Buche

fehlen. Einen Baum im Wappen fiihrlen tibrigens noch die vom Verfasser

nicht erwahnten rheinischen Familien von Eych bei Andernach, die Heister,

die Friesheim zu Aachen und vicle anderc, dies Wappeubild ist daher kein

seltenes.

Zu Seite 121 : wenn manche Gclebrtc die Ansicht vertrctcn, wie der

Verfasser angibt, „dass die altestcn Wappen auf die Haus- und Handels-

marke zurtickgehen", so ist dieso Ansicht unrichtig. Wenn an Stella der

Worte „die altesten" das Wort „viele" gesetzt worden wSre, liesse sich

nichts einwenden. Die ErOrterung des Verfasscrs iiber die Handelsmarke

ist sonst rccht interessant, Iftsst aber hier und da genauere heraldische

Kenntnisse vermissen. Wie das Wappen der GUnther die alte patri-

zischc Herkunft der Familie bezeugen soil, will mir nicht recht ein-

leuchten, da viele BUrger noch im 16. Jahrhundert Familienwappen ftihrten,

ohne eigentlich Patrizier zu sein. Ich verweise wiederum auf das Buch

Weinsberg.

Nun zu den urkunJlichen Beilagen.

Die beiden zuerst auf Seite 129 abgedruekten Urkunden aus den

Jahren 1357 und 1411 enthalten nur die Namen Gunter zu KSln. Ob zu

diesen Urkunden, die erst um 1570 in der Schleidener Gegend zuerst auf-

tretende Familie in irgend welcher Beziehung steht, diirfte doch mehr wie

fraglieh sein. In Urkunde Nr. 10, Seite 135, Zeile 1, befindet sich ein stSrender

Druckfehler, es muss statt von Quitlin von Rintlin heissen, wie es auch in

Urkunde Nr. 9 richtig gedruckt ist. Der Name Quitlin ist daher im

Personenverzeichniss zu streichen.

Aus der Urkunde auf Seite 140 geht klar hervor, dass der Schultheiss zti

Sistig, Jakob von der Neuerburg, kein Ritter gewesen ist. In den Stammtafeln

fehlen iiberall bei den Daten die Ortsangaben, die in vieler Hinsicht von

Wichtigkeit sind.

Die Wappenschilde in der 32 Ahneutafel sind unheraldisch dargestellt,

da sie alle einen Schildrand zeigen. Der Schildrand ist heraldisch ein

besonderes Abzeichen des Schildes, darf daher nicht verallgemeinert werden.

Im Wappenschild Heydweiler ist das Wappenbild ganz unkenntlich

wiedergegeben. Wappen der Familie von Stockum (doch jedenfalls die gleiche

Familie wie die in Frankfurt a. M., welche 1742 den Reichsadelstand er-
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hielt), Virmond, von Beughem, sowie die Helmzierden der Wappeu Mumm,
Scheibler, Hoesch, Schoellcr, Carstanjen wSren wohl zu ermitteln gewesen.

Frau Fellinger war eine geboreue Welter nicht Wetter.

Bei Wiedergabe des Familienwappens der Gttnther hatte wohl Professor

Hildebrandts bahnbreehendcs, vortreffiiches ^Heraldisches Musterbuch" init

Figur 5 auf den Tafeln IV bis VI vorbildlich sein kSnneii. Es wftre dann

daa Wappen nicht so unschSn ausgcfallen, der Banm muss nftmlich den Schild

m5gliehst ansfUllen.

Das prachtvoll ausgestattete Werk ist mit einer FUlle schOner lilustra-

tionen, besonders Familien-Portraits geschmttckt. Von den Ansichten hebc

ich hervor: Stadt Schleiden, Schlossruine Kerpen i. Eifel, Stadt Gemttnd,

Burg und Stadt Hcimbach, Dtiren nach W. Hollar, Mariawald, Duisburg.

Viele Abbildungen alter Grabplatten fiibren deren Wichtigkeit fur Heraldik

und Genealogie vor Augen.

Anregend geschrieben macht das Werk seinein Verfasser Ehre und wird

wie die beiden vorher besprochenen, verdienstvoUen Veroffentlichungen dazu

beitragen, die Liebe zur eigenen Familie sowie zur sch5nen rheinischen

Heimath zu yergr5ssern und zu stUrken. Die kostbare Ausstattung wird

nur leider zur Folge haben, dass die Kenntniss der s§h5nen Werke auf kleiue

Kreise beschrilnkt bleibt*.

Berlin, Ernst v. Oidtman,

6.

David Hanscmann. Von Alexander Bergengriin. J. Guttentag

Verlagsbuchhandlung. Berlin 1901. VIII und 763 S. S^.

Das Bergengriinsche Buch ist gleich nach seinem Erscheinen von den

vcrschiedensten Seiten besprochen und als trefflichc Charakteristik des grossen

Finanzmannes, als werthvoUer Beitrag zur Geschichte des 19. Jahrhuudcrts

gewiirdigt worden. Wenn der Vereinsleituug cine nachtrfigliche Besprechung,

fiir den diesjahrigen Band der Zeitschrift wiinschensworth erschicn, sogeschah

es, urn die Bedeutung Hansemanns fiir die Lokalgeschichte eingehender gepriift

zu sehen, als es bei Uebersichten seines gesammten Wirkens bisher mOglich

war. Wahrend dem Verfasser fiir die staatsmannische Bethatigung Hanse-

manns ausser dem sorgfaltig benutzten archivalischen Material eine lange

Reihe litterarischer Veroffentlichungen zu Gebote stand, war ihm fiir den

Aachen bertihrenden Theil von Hansemanns Thatigkeit noch wenig vor-

gearbeitet; denn bei der begreiflichen Vorliebe der Forschung fiir die alteren

Epochen der Aachener Geschichte ist uns keine Zeit dunkeler und unbekannter

geblieben als die jtingste Vergangenheit. Wenn auch der Verfasser es sich

nicht verdriessen liess, in den Bestanden des Aachener Stadtarchivs, den

Registraturen der von Hansemann begrtindeten gemeinnutzigen Gesellschaften

das fur seinen Zweck Dlenliche festzustellen, so ist doch zu erwarten, dass

ftir Hansemanns Beziehungen zu unserer Stadt noch Einzelnes vertleft,

») Vgl. Literarisclie Beilngc ziir KGlnischen Volkszeitung, Jalirgang 1902, S. 201,
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Anderes neu beigebracht werde, nicht nur lediglich vom lokalen Staudpuukfc

aus Interessantcs, soiidern auch solchcs, was dcm Wirkcu Hansemanns am
Orte den charakteristischen Hintergrund verlciht, vor allera das Milieu, in

dem er handelte und schaifte. Wo os mir mOglich ist, sei bier schon der

Versucb dazu gcmacht. — Die Zcit, in dor der 27 jJihrige Predigerssohn von

Finkenwerder bei Hamburg, als Handlungslebrling in cinem Dctailgeschaft

zu Rheda, spftter als Reiscnder einer Tuch- und WoUfabrik in Montjoie und

eines Elberfelder Hauses kaufmannisch vorgebildet, im tibrigen Autodidakt,

in Aachen ein Kommissionsgeschaft in Wolle eroffnete, September 1817,

wftre manchem recht ungiinstig erschiencn. Blcischwcr lagen noch die Kriegs-

lasten, die mit den politischen Verilndcrungen nothwendig verbundenen wirth-

scbaftlichcn Umwalzungcn auf der verarmten Stadt. Im Sffentlichen Leben

kein Schwung, kein kraftiger Pdsschlag! Die Rube nur durch gelegent-

lichen Widerstand gegen Massregeln der Regierung unter den Pratentionen

einer freien Reichsstadt, die nicht mehr vorhanden war, unterbrochen! In

Industrie und Handel wcnig Unternehmungslust ! Aber fur einen Geist wie

Hansemann war das gerade der geeignete Boden. Solide Geschaftsprinzipien,

rastloser Fleiss, ein angeborenes kaufmUnnisches Talent, untersttitzt durch

eine ratthsam crworbene, den Dnrchschnitt der Berufsgenossen weit liber-

ragende allgeraeine Bildung, die Fahigkeit Icichter Orientierung und schneller

Entschliessung ermSglichten rascbe Erfolge (S. 35). Mit 1000 Thalern eigenen

Kapitals und den bescheidenen Suraraeu, die ihm seine Angehorigen anver-

trauten, begann cr sein Goschaft, und nach 5 Jahren konnte er sein Ver-

mOgen auf 1 00 000 Franken berechnen, durfte er 1821 bereits daran denken,

eine Familie zu griindeii; cine Tochter dcs einer franz9sischcn Hugenotten-

familie entstammenden angesehcnen Fabrikanten Johann Fremerey in Eupen

wurde seine Gattin. Gewiss wUrde er ein weit grSsseres VermOgen, als er

thatsachlich mit der Zeit gewann, crworben und von grossen Verlusten wie

1848 verschont gebliebeu sein, wenn er einzig seinem Geschafte gelebt, wenn

ihn nicht der Wunsch, sein finanztechnisches Talent der AUgemeinheit nutz-

bar zu machen, frtih ins Oifentliche Leben getricben hiitte. Eine solche Be-

thatigung im Interesse auch nur des cngeren oifentlichen Verbandes der

Gemeinde war daraals um so seltener, als die Bev51kerung nach den Kriegs-

jahren in einen bedauerlichen Zustand egoistischer Gleichgiiltigkeit gegen die

eigenen kommunalen Angelegenheiten zuriickgesunken war. Hansemann klagte

immer wieder iiber die Apathie der hOheren Klassen in Bezug auf alios, was

das Gemeinwohl und den Staat betraf. Kein Theil des oifentlichen Lebens

aber forderte gebieterischer gemeinnlitzige Anstrengungen als die soziale

Lage der unteren Volksklasse. Noch bestand die Bettelei, gegen die schon

die franzSsische Regierung vcrgebens angekampft hatte, begrtlndete und

unbegrttndete, in einem fur die Fremden recht auffHUigen Grade fort; fiXr

Elcmentarschulen war noch nichts geschehen; die Fabrikthatigkeit litt unter

wirthschaftlichen Krisen, die wcnigsten Fabrikanten besassen ein Verant-

wortlichkeitsgefiihl ftir die Lage der Arbeitcr. Bei diesem Punkte setzte
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Hansemanu eiu. Nicht durch Almosen suchte er zu heifen, was unberechtigte

Bcttelei noch mehr befdrdert htltte, sondern durch Belohnong eines fleissigen,

sparsamen Wandels. Diesen Zweck gedachte er darch Errichtung einer

„wohlthfitigen Feuerversieherungsgesellschaft", wie er sie in eiuom 1824

fixierten Plane bezeichnete, zu crreichen (S. 56). Unverscbuldetos Brand-

ungltick, heisst cs da, ist ein hartes, schweres Geschick, eine Anstalt, die

den Scbaden ersetzt, mitbin segensreicb. Aber als scblimmere Uebel be-

zeichnet cr 1. Arbeitsscheu und Bettelei; 2. das Verkommen der armen Kinder

ohne Aufsicbt, Erziebung und Unterricbt; 8. den Mangel allgemeiner Tbeil-

nahme am 5lfentlicben Wohle. So waren die Aacbener Feueryersicherongs-

gesellscbaft, die 1825 die kOuigliche Genebmigung erbielt, und der Aacbener

Verein zur BefSrderung der Arbeitsamkeit, der gleicbzeitig bestfttigt wurde,

aber erst 1884 aus den Ueberscbttssen der Feueryersicberungsgesellschaft

programmmassig gegrllndet werden konnte, 'Ausstrablungen derselben Idee.

Hansemanns Verdienst ist niebt nur gewesen, die Griindung der Feueryer-

sicberungsgesellschaft angeregt zu habcn, sondern die gauze schwierigc

Organisation des Geschftfts, die Aufstellung des spezifizierten Versicherungs-

tarifs, die umfangreicben Instruktionen fiir die Agenten sind durcbaus sein

eigenes Werk (S. 60). Als Mitglied der Direktion, der er bis zum Jabre

1848 abwecbselnd als Viceprasident; President und einfacbes Mitglied ange-

h5rte, blieb er lange Zeit bindurch die Scele des Unternebmens (S. 61).

Seine LieblingsscbSpfung aber war der Verein zur BefSrderung der Arbeit-

sarakeit, den frilber, als die Ueberscbiisse der Feuerversicherung cs ge-

statteten, und zwar durch freiwillige Beitrage zu grUnden er in einer 1827

erscbieuenen Schrift vergeblich cmpfohlen batte (S. 69). Dieser sollte sich

nicht darauf beschranken, durch Pr&mien die Arbeitsscheu zu bekampfen und

den Fleiss zu fdrdcrn; im November 1839 wurde auch mit Errichtung von

Verwahranstalten far Kinder armer Leute der Anfang gemacht, die bereits

1844 von 1100 Kindern bcsucht wurden. Welchcn Segen der Verein, den

Bergengrttn mit Recht zu den ausgedehntesten WobltbHtigkeitsanstalten der

Welt reehnet, der Stadt und dem ganzen Regierungsbezirk gebracht hat,

welche Summen er ausserbalb seines ethischen Zweckes zu gemeinniitzigen

Anstalten verwenden konnte, erfahren wir nicht erst aus vorliegeuder

Biographic. — Hansemann wurde am 18. Januar 1825 zum crsten Male in

das Handelsgericbt gewahlt, trat Anfang 1827 in die Aacbener Handels-

kammer, aus der er spftter ftir einige Zeit wieder ausscbied. In den Stadt-

rath wurde er am 81. Oktober 1828 berufen, kam aber, weil einige Kollegen

von der Regierung wegen mangelhaften Besuchs der Sitzuugen Anfang 1830

abgesetzt worden waren, mit dem Btirgermeister Daniels in Konflikt und

legte, als seine Beschwerde beim Regierungschefprasidenten von Reiman*

1) Bergengrttn schreibt „von Beimann". Selbst in amtlichen Akten kommt diese

Schreibweise neben der riohtigen „von Beiman" vor. Letztere verdient nach zneinen

Forsohangen auf der Begistratur der Aacbener kgl. Begierung unbedingt den Vorzug,

weil der Begierungsprilsident in den wenigen Fallen, wo er seinen Nnmen ansschrieb,

sich so nnterzeiehnete.
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nicbts fruchtetc, seine Stelle nieder; erst 16 Jahre darauf Hess er sich wieder

wahlen, nachdem durch die rheinische Gemeindeordoung von 1845 eine ge-

wUhlte Vertretnng dcr st&dtischen Bev^ikernng mit eioer selbstiindigereu

Stellnng der Begiernng gegenflber ins Leben genifon war. Gegen die Dar-

stellnng des Konfliktcs mdcbtc ich einige Einwendungen crbdben. Von einem

^oberbttrgermeistcrlichen Despotismus** (S. 76) kann nicbt die Rede sein.

Der Notar Daniels war nicht Oberbflrgcrmeiater, sondern nur Beigeordneter

;

die Oberbtirgermcisterstellc war seit dem Streit des Stadtraths mit der

Begiernng im Jahre 1820 unbesetzt*. Der erste Beamtc der Stadt war in

der That nichts als das ansfithrende Organ des Wiilens dor Begiernng, die

ihm seine Massnahmen bis ins Einzelnc vorschrieb, Daniels zndem seincm

ganzen Charakter nnd seiner wcnig befestigten Stellnng nach nicht der Mann,

sich grOssere SelbstS,ndigkeit zu erkHmpfen. Der Stadtrath dagegen, dessen

Bndgetrecht die Begiernng zicmlich strenge bcachtete, dnrfte sich gegen

Begiernng nnd Bttrgermeister schon etwas Opposition erlauben nnd machte

davon nicht seltcn Gcbranch. Dass „wenig Gemeinsinn" vorhanden war,

klagte Hansemann oft nnd hebt Bergengrtln mit Becht hervor. Der mangel-

haftc Besnch der Sitznngen, der oft mehrere nacheioander beschlussunfUhig

machte, wnrde zeitweise eine (Jffentliche Kalamitat *. — Hansemanns Projekt,

in Aachen eine Notenbank zu begrunden, hing mit der Fragc eines Woll-

marktes innig zusammen (S. 87). K5ln namlich, das seit Jahrhunderten die

kleinere Nachbarstadt in ihrer Eutwicklung zu hemmeu sich eifrig bemiihte,

petitionierte 1827 bei der BegieruDg um cincn privilegiertcu WoUmarkt, in

der Hoffnnng, verm5ge seiner gftnstigeren Lage den Aachencr Wollhandel,

der schon schwer genug mit der Frankfurter Konkurrenz zu kampfcn hatte,

zu sich heriiber zu ziehen. Von dem der Stadt wohlgeneigten Begierungs-

prftsidenten darauf aufmerksam gemacht, erkannten Handelskammcr und

Stadtrath zeitig die Gefahr und suchten sie durch Errichtung eines WoU-
marktes in Aachen abznwenden. Hansemann schrieb ttber diese Frage cin

Memorial vom 16. Mai 1828, erlebte aber die merkwflrdige EnttSuschung,

dass sich mehrere Aachcner Wollhandler in einer Gegenschrift scharf gegen

den WoUmarkt und die mit ihm verbundcnen Neuerungcn aussprachen und

beim guten Alten bleiben zu wollen erklarten (S. 88). Auch fiir die Vor-

theile einer Notenbank zeigte sich wenig VerstSndniss, selbst bei James

Cockerill. Mit dem Forstmeister Steifens von Handelskammer und Stadtrath

nach Berlin deputiert, erreichte Hansemann unter den obwaltenden Um-

standen zwar nicht die Concession eines Aachener Wollmarktes, zerstQrte

aber das KcJlner Projekt und wandte den gegen Aachens Handel gerichteten

Schlag ab (S. 90). Zum zwclten Male wurde er der Better der Stadt, als

es sich um die Verbindung Kolns mit Belgien durch die Eisenbahn handelte.

Die K9lner Gesellschaft, an ihrer Spitze der beriihmte Ludolf Camphausen,

welche sich um Concessionierung des Banes dieser Linie bewarb, hatte zwar

') Vgl. Bd. XXn dieser Zeitechrifl S. a5.

«) Vgl. S. 196 dieses Bandes.
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in dem Concessionsgesuch eine iiber Duren, Aachen und Burtscheid liihrende

Bahnrichtung angegeben, sich aber Dachtraglich wcgen des ungUnstigen

Terrains der Aachener Umgebung fiir eine billigere Linie entschieden, die

auf fast vSllig ebenem Gelande iiber Eschweilcr und Cornelimunster zwischen

Diircn und Aachen hindurchfuhrte, ohnc diese beiden Stadte zu beriihren

(S. 168). Obgleich es den Bemtihungen des Nadelfabrikanten Ph. Hoinrich

Pastor aus Burtscheid gelang, eine Linie zu finden, die, allerdings unter

Aufweudung grosserer Kostcn, zwischen Aachen und Burtscheid hindurch-

fuhrte, blieben die KOlner bei ihrem ftir Aachen so verderblichen Plane;

die Heranfiihrung der Bahn bis auf eine Meile Entferuung von Aachen er-

klarten sie fiir das ausserstc Zugestftndniss. Obgleich die Kegierung, durch die

Aachener Proteste und den in Zeitungsartikeln und Flugschriften gefuhrten

Kampf der rivalisiereuden Stadte aufgeklftrt, sich der bedrohten Aachener

Interessen annahm, standen doch die Erwartungen der Aachener auf recht

unsicherem Boden. Selbst wenu die K(ilner uachgegebcn und die Bahn iiber

Aachen gelegt batten, wSre Aachen ftir die Folgezeit von der Gunst oder

Missgunst Kelns in Abhftngigkeit gewesen. In dieser aussersten Gefahr

trat Hanseraann, der sich bis dahin zurlickgehalten hatte, hervor und

griindete in Konkurrenz mit der „Rheinischen Eisenbahngesellschaft" in K5ln

schneli und geheim die „Preussisch-Rheinische Eisenbahngesellschaft" in

Aachen, welche am 31. Marz 1836 pl5tzlich mit einem Aufruf an die Oeffent-

lichkeit trat. Die neue Gesellschaft bewarb sich ebenfalls um die Verbindung

Kolns mit der belgischen Grenze, nattirlich liber Aachen, und erklartc sich

bereit, alle Wlinsehe der Regierung freiwillig zu erfiillen. Nach langen

Kampfen der konkurrierenden Gesellschaften in Berlin, die den mehrmonat-

liehen Aufenthalt Hansemanns in der Hauptstadt erforderlich machten, failto

endlieh der KOnig auf Grund eines Beriehtes des Staatsministeriums am
12. Februar 1837 die Entscheidung: Die Rheinische Eisenbahngesellschaft

erhielt zwar die Concession, doch sollte die Bahn liber Dttren, Aachen nach

Herbesthal gebaut werden, K8ln mit 1800 000, Aachen mit 1200000 Thlr.

an dem Unternehmen betheiligt sein, die Direktion wie der Administrations-

rath zu gleichen Theilen aus in K6ln und in Aachen wohnenden Aktionaren

zusammengesetzt sein (S. 176). Aachen durfte sich mit Recht des Sieges

riihmen; denn wenu auch die eigene Gesellschaft die Concession nicht er-

halten hatte, so war doch alles Wesentliche erreicht : der Anschluss Aachens

an die Hauptlinie, die Sieherung seines Einflasses auf die Verwaitung der

Bahn, die Theilnahme des Aachener Kapitals. Am 8. Marz 1837 bcschloss

der Aachener Stadtrath, „der provisorischen Direktion der Preussisch-Rheinisehen

Eisenbahngesellschaft und insbesondere dem wiirdigen Prases dcrsclben,

unserem wackeren Mitbtirger Herrn David Hansemann, fiir die Umsicht, Aus-

dauer, Kraft und Liebe, womit sie unter den schwierigsten Umstanden in

der Eisenbahn-Angelegenheit unsere stadtischen Eisenbahn-Interessen mit

verfochten haben, die voile Zufriedenheit und Anerkennung angedeihen zu

lassen". Am 15. Marz votierte die Handelskammer ebenfalls ihrcu Dank.

Digitized byvioogle



372 Literatur.;

Hanseraanns weitere Bethciligung an den Eisenbahnfragon kSnnen wir hier

iibergehen, obglcich er sich um Aufstellung und Durcbfiihriing des znr An-

lage dor Bahn im Sttden der Stadt nothigen neuen Bebauungsplanes, den ein

vom Oberbtirgermeister Emundts und Hanseraann gegrttndet.es Aktienunter-

nehmen betrieb (S. 209), und bei der Finanzierung der weit den Kostenan-

schlag tiberschreitenden Anlage der Koln-Herbesthaler Strecke manches

Verdienst erwarb, aber auch manche bittere Erfahrung machte und personliche

Feindschaften sich zuzog (S. 210—220). Hier sei nur noch seines Kampfes

gegen das damals geltende ungerechte Prinzip der staatlichen Besteuerung

gedacht, der, wenn er auch allgemeincr Natur war, doch die Aachener

Lokalinteressen nahe anging. ZunSehst des Kampfes gegen die staatliche

Mahl- und Schlachtsteuer. In Preussen warde damals in 132 Stadten, daruntcr

Aachen und Burtscheid, eine staatliche Mahl- und Schlachtsteuer erhoben,

zu der die Kommunen Zuschlilge erhoben, in anderen Stadten, z. B. Elberfeld,

und auf dem platten Lande an ihrer Stelle die Klassensteuer. Dies durch

keinen sachlichen Grund gerechtfertigte Doppolprinzip staatlicher Besteuerung

erhOhte, wie Hansemann in Zeitungsartikeln und Sehriften \ im Rheinischeii

Landtage, an dessen Verhandlungen er seit 1845 als Stellvertreter

Dr. Monheims sich betheiligtc, schliesslich im Vereinigten Landtage 1847 als

erster Abgeordneter Aachens nachwies, die steucrliche Mehrleistung der mahl-

und schlachtsteuerpflichtigeu Ortc um das Dreifache gegeniiber don klassen-

steiierpflichtigen ; die indirekte Steuer zog ferner innerhalb der ersteren die

Einwohner nicht uach ihrem Einkommen, sondern nach der Personenzahl der

Familie heran und traf besonders hart die armen kinderreichen Familicn-

vater^ Trotzdem die Regierung 1847 dem Vereinigten Landtage einen

Gesetzentwurf vorlegte, der den Ersatz der staatlichen Mahl- und Schlacht-

steuer durch eine der spatcren von Miqucl durchgesetzten ausserst jihnliche

Einkommensteucr vorsah, kam es damals zwischen Regierung und Landtag in

dieser Frage z\\ keiner Einigung. Hansemann hat spater als Minister wogen

der Ungunst der Zeitverhaltnisse nur eine provisorische Erleichterung der

indirekt steuernden Stadte, nicht eine wirkliche Einkomraensteuer, so schr

sie ihm am Herzen lag, durchzufithren vermocht. Ebenso vergeblich war

sein gleichzeitiges Streben, eine Ausgleichung der Grundsteuerleistungen der

westlichen und Sstlichen Provinzen anzubahnen. Wahrend namlich die

ersteren in Folge eines genau aufgenommeuen Katasters zu einer hohen

Grundsteuer herangezogen wurden, entbehrten die letzteren noch der

*) Darunter die in Aachen, wie es scheint, nicht mehr auffindbare Broschtiro

„Die Mahl- und Schlachtsteuer in Aachen und Burtscheid". Aachen. J. A. Mayer 1846.

2) Bergengriin gegeniiber, der meine Studie „Hansemann und die staatliche Mahl-

und Schlachtsteuer" S. 340 und 438 anzieht, mochte ich pers5nlich bomerken, dass icli

die vorlibergehende Sistierung der Mahlsteuer in Aachen 1847 desshalb nicht erwftbnte,

Aveil es mir in jener Studie nur darauf ankam, die prinzipielle Bedeutung der Frage

nach den allgemeinen Gesichtspunkten klarzulegen. — Um Missdeutungen zu ver-

meiden, bemerke ich, dass Hansemann, "wie auch Bergengriin ausdrlicklich hervor-

hebt, gegen eiiio stftdtische Schlachtsteuer keine Bedenken hatte.
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Katastrierung, waren die grosseu Rittcrgiiter des Osteus sogar von der

Grundstcuer befreit. Auch iibcr diese Benachtheiligiiug bcsonders der Rhein-

provinz hatte Hanscmann ansser in seinem Bnche „Preiifisen und Frankreich'^

im Rhciuischeu Landtage sich ausgelassen und 1845 in der Aachener Zeitung

einen Kampf mit dcm Oberpr&sidenten der Rheinprovinz und dem pommerschen

Rittergutsbesitzer Biilow-Cummerow gcfilhrt, der den von den Ostelbiem

vertretenen Standpunkt vorfocht, die Grundsteuer sei keine eigentliche Steuer,

sonderu eine Staatsreute, die den bishcrigen Privilegierten nar gegcn cine

Entschadigung seitens des Staates auferlegt wcrden konne (S. 328 ff). Aber

damit haben wir uns schon auf das Gobiet der daraaligen politischeu Tages-

fragen begebcu, die in unserer Besprechung ausscheiden sollten. Seit seiner

Ministerzeit hat Hansemann, der in Berlin blicb, wenig Beziehungen zu

Aachen mchr gehabt, es sei dcnn, dass wir die Vertretung Aachens in der

damaligen crsten Kammer 1850—52 hierhcr rechnen. Bereits mit dem

1. Jaouar 1844 hatte er seinem bisherigen Associ6 G. W. Stoltenhoff das

Wollgeschaft tibertragen und blieb kommanditarisch mit 70 000 Thlr. an dem

Geschaft betheiligt, wahrend cr sein tibrigcs Vcrmogen, etwa 50000 Thlr.,

gleichfails als Kommanditar in einer Tuchfabrik zu Eupen anlegte, dcren

Leitung scin altester Sohn Adolf ttbcrnahm. Im Juni 1848 verlor cr durch

den Zusammenbruch der Firma Stoltenhoff seineu ganzen kommanditarischcn

Einschuss und busstc so, dass er die eigenen Angelegenheitcu gegeniiber den

(iffentlichen aus dem Auge verloren hatte. Der grosste Theil seines dem

Gemeinwohl gewidmeten Wirkcns ist offenbar Aachen zu gute gekommcn,

und mit Recht durfte er die Ancrkennung seiner Aachener MitbUrger bean-

spruchen. Bergeugrtin ist leider in der Lagc, mehrere Fiille zu verzeichnen,

wo parteipolitischer Eifer diese Pflicht der Dankbarkeit verletzte, aber cr

weist auch ausftihrlich auf den Wechsel der Gesinnung hin, der sich 1884

in Aachen vollzog. Den Worten, mit denen der damalige Oberbtirgermeister

Pelzer bei der Einweihung des schonen Denkmals Hanscmann und die Stadt

ehrte, konnte Bergengrtin keinen hervorragendercn Platz anweisen, als indem

er sie an den Schluss seines intcressanten und gediegenen Buches setzte^

Aachen. Alfons Fritz.

»> Vgl. audi Hansen, Aus der Frulizeit des rlieinischen Liberalismus: Deutsche

Stimmen, Jahrg. UK)1, Dezembcr.
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Bericht liber die Monatsversammlungen

im Winterhalbjahre 1901/02 und die Ausfliige im Sommor 1902.

Entsprechend einem von dem V^orsitzenden bei der Generalversammlung

im Oktober 1901 bekannt gegebenen Vorstandsbeschluss fanden wahrend des

Winters 1901/02 je am zweiten Mittwoch der Monate Dezember, Februar

und April Monatsversammlungen und im Laufe des Sommers zwei wissen-

schaftliche Ausfliige statt. Die Betheiligung seitens der Vereinsmitglieder

an diesen Vcranstaltungen war eine erfreulich starke. In der Dezember-
sitzung wurden zwei Vortrage gehalten. ZunHchst sprach der stadtische

Htilfsarchivar Dr. Briining uber „Aachens Handel im Mittelalter". Niemals,

so fiihrte er aus, ist der Kampf um die Q-eschichtsauffassung heftiger

gefiihrt worden, als heute. Er hat einen Sieg der Kultur- und Wirthschafts-

geschichte zur Folge gehabt. Entgegen der friiheren Neigung der Historiker,

in der Geschichte nur ein Arsenal politischer Kampfmittel zu erblicken, tritt

heutiB in immer steigendem Masse die Bedeutung wirthscbaftlicher Faktoren

hervor. Man wird sich immer mehr bewusst, dass- nicht nur Fiirsten, Feld-

herren und Diplomaten Geschichte gemacht haben, sondern dass auch diejenigen

Faktoren, die ihre Krftfte massen im friedlichen Austausch der materiellen

Lebensgiiter, an aller Entwickelung ebenso betheiligt sind, wie jene, ja dass

durch den friedlichen Austausch, wie ihn der Industrielle und der Kaufmann

bewerkstelligte, die Kultur oft noch in heherm Grade gefordert worden ist,

als durch strategisehe und diplomatische Heldenthaten. Heute geht mit der

crhohten Antheilnahme an den materielleu und sozialen Fragen der Gegenwart

das Aufstreben der Wirthschaftsgeschichte allerorten Hand in Hand, um
auch mit ihren Mitteln die Probleme geschichtlicher Entwickelung losen zu

holfen. Auch das, was gewesen, ist geworden; deshalb diirfen wir uns bei

einer Betrachtung der Handelsbeziehungen Aachens im Mittelalter nicht

damit begniigen, zu sagen, wie es gewesen, sondern wir miissen nachzuweisen

versuchen, wie alles geworden ist. Zu dem Ende holte der Redner weit

aus, indem er die hohe Bedeutung der Handelswege fiir die wirthschaft-

liche Kultur zur Romerzeit namentlich in den Rhcin- und Maasgegendcn

hervorhob und dieselbe ebenfalls fiir die Karolingerzeit eingehend nachwies.

Ankniipfend an eine Bemerkung des Direktors des preussischeu historischen

Instituts, des Professors Alois Schulte: »Wie selten denkt einmal ein

Mensch odor selbst ein Kaufmann daran, welch unendlich grossc Kulturarbeit

goschehcn musste, ohe seine Kuche oder sein Warenlager die zum Thcil
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kostbaren Schatze fremder Lander aufnehmen konnte, eine Kulturarbeit,

deren die gewOhnliche Weltgeschichte gar nieht deukt", setzte Herr Briining

ira einzelnen den lebhaften Handel, den hiesige mercatores und ncgotiatores

mit den Einfnhrwaren bis nach Italien bin trieben, auseinander. Er ist der

Meinung, das3 durcb den schwunghaften Kramwarenhaudel Aacben e& scbon

vor dem Emporkommen der Tuchindustrie zu uennenswertber Wobihabeuheit

gebracbt babe. Nocb weit wirkungsvoller und uacbhaltiger als die Handels-

beziebungen zu Westdeutscbland und Italien wurde aber fiir seine Ent-

wickelung zu Eeicbtbum und Macbt die Verbindung mit den Niederlanden.

An der Hand gescbicbtlicber Tbatsacben wiirdc diese Behauptung in eingebender

Wcise nacbgewiesen. So wurde Aacben nicbt nur der Markt fiir seine eigenen

Erzeugnisse, sondern aucb der Zwischenmarkt fiir die aus England; Frankreich

and Bolgien nacb Deutscbland und aus Italien und Deutschland nacb jenen,

Landern zu schaffcnden Waren. Dandt wurde eine weitere Quelle wirth-

schaftlicber Thatigkeit und Bliitbe fiir Aacben eroffnet, die seine Entwickelung

zur freien und angesebenen Reicbsstadt in der Mitte des drcizehnten Jabr-

bunderts berbeifiibrte. An den Vortrag scbloss sicb eine lebbaftc Diskussion,

an der sicb besonders der Leiter des statistiscbcn Amies Herr Dr. Mendelsou,

Herr Pscbmadt und der Vortragende selbst betlieiligten. Eine von Laui-

precbt bcrriibrende Bemerkung, die Herr Dr. Mendelsoii anfuhrte, nacb

tier Aacben im Mittelaltcr nur eine Land- oder Agrarstadt gewesen, sowie,

dass die Entstebung der Tucbindustrie in Aacben im fiinfzebnten Jahrbundert

eingewanderten NiederlSndern zu verdanken sei, wurde scblagend widerlegt.

Den zweiten Vortrag bielt der Be ricbters tatter, iudem er sicb tiber die

sechs neuen Standbilder an der SMseite unseres Ratbhauses und ibre kiinst-

lerische und gescbichtlicbe Bedeutung verbreitete. Die zu je zwei links

und recbts vom Treppenbause inmitten der neu angebracbten Gallerieen

stehenden Figuren stellen dar die vier Benediktinerabte : Alcuin, den Freund

und Beratber Karls des Grossen und Abt von Tours, Einbatd, den

baukundigen Biograpben des grossen Kaisers und Abt von Seligenstadt,

Benedict von Aniane, den Klosterreformator uud ersten Abt von Gornelimiinster

und Wibald, den ausgezeicbneten Staatsmann und Abt von Stablo-Malmedy.

Die beiden am Treppenbaus angebracbten Figuren vergegenwftrtigen uns den

Biirgermeister Gerbard Cborus, den angeblichen Erbauer des mittelalt^rlichen

Ratbhauses und des gotbiscben Miinsterchores, und Jobann von Punt, den

Belag<*rer von Scbloss Reifferscheidt und AngebOri^en eines in der Aachener

Gescbicbte mehrfach genannten Gescblecbtes. Von keincr der secbs bildiicb

wi^erzugebenden Personen ist dn Portrait auf uns gekommen, mit einziger

Ausnahrae eines maugclbaften Bildes des Gerard Cborus, wesbalb die

Ktinstler sicb damit begniigen raussten, Idealgestalten zu scbalfen, in denen

sich das gescbichtlicb iiberlieferte Lebensbild m()glichst getreu abspiegelt. Bei

der plastischen Darstellung der vier Manner, die dem namlicben Orden

angebOrt und in deraselben den gleicben Rang bekleidet batten, musste der

Kiinstler versucben, einer gewissen nabeliegenden Monotonie zu entgeb^n.
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Daruiii hat er Alcuin und Einhard wohl durch das Gewand als Monche

charakterisiert, im Uebrigen aber den ersten als Gelehrten und den andem
als Bauknndigen aufgefasst. In Alcuins Bild mit den durchgeistigten Ziigen

und dem offenen Buch in der Hand tritt uns der Mann entgegen, der der Vater

aller Wissenschaft und Kunst am frankischen Hof war. In Einhard erkennen

wir an dem Winkelmiass und der Grundrisszelchnung, die er in den Handen

hS.lt, sowie an dem GebHudetheil, an den er sich aniehnt, den baukundigen

Berather Karls wieder. Das bislang ihm zugedachte Verdieust der Er-

bauung des karolingischen MUnsters hat er freilich an Odo von Metz

abtreten miissen. Benedikt von Aniane und Wibald von Stablo-Malmedy

sind als Aebte dargestellt und tragen deren Attribute: Stab, Ring und

Brustkreuz. Der als in Jahren bereits vorgeriickt gedachte Cornelimlinsterer

Abt ist als Klosterreformator aufgefasst. Als solcher halt er in der einen

Hand die „concordia regularum", jene beriihmte Zusammenstellung alterer

Ordensregeln mit der des hi. Benedikt von Nursia, wahrend er mit dem Zeige-

finger der andern Hand auf das fur Ordensleute hochwichtige Buch bedeu-

tungsvoll hinweist. Des Abtes Wibald scharf geschnittene Ziige verrathen

sofort den hcrvorragenden Staatsmann, der bei Kaiser und Papst in gleich

hohem Ansehen stand, den Friedrich der Rothbart „dilectus et familiaris

noster** nennt. Die Buchrolle, die er in der Hand halt, soil ihn ebenfalls

als Diplomaten kennzeichnen. Die Standbilder am Treppenhaus vergegen-

wartigen uns zwei beriihmte Biirgermcister reichsstadtischer Zeit, Ritter

Gerhard Chorus und Johann von Punt. In der Figur des Chorus ist der

Btirgermeister des Friedens verkQrpert worden; dem entsprechend ist er in

der damals tiblichen Patriziertracht, seinen aufraerksamen Zuh5rern eine

wichtige Stelle in der Urkunde, die er in der Hand halt, erklarend, dargestellt.

Von Punt ist als streitbarer, kriegsgewandter Biirgermeister aufgefasst,

deshalb trftgt er die Rustung der Ritter damaliger Zeit und halt, well zum

Kampf bereit, die Hand am Schwert. Nachdem der Vortragendc "uoch auf

die stilistische Behandlung der Figuren naher eingegangen, schloss er diesen

ersten Theil seiner Ausfuhrungen mit den Worten: Die vier Figuren der

geistlichen WiirdentrSger sind aus dem Atelier der Bildhauer Pohl und

Esser, die der beiden Biirgermeister aus dem des Professors Krauss hervor-

gegangen. Der kiinstlerische Ruf dieser Manner, die auch Beweise ihres

KOnnens in einer Reihe von Kaiserfiguren und Reliefs an der Hauptfront

des Rathhauses gegeben haben, benothigt es nicht, noch besonders hervorzu-

hebcn, dass ihre hier besprochenen Standbilder auch in technischer Beziehung

ihren sonstigen Leistungen ebenbiirtig sind. Auf die geschichtliehen Lebens-

bilder, die der Redner nunmehr im zweiten Theile seines Vortrags entwarf,

naher einzugehen, wiirde zu weit fiihren.

Den ersten Vortrag in der Februarsitzuug hielt Herr Professor Dr.

Teichmann iiber das Thema: „Zur Sago von der Grundung Aachens durch

Granus und von dem Wiederaufbau Alt-Aachens durch Karl den Grossen."

Da der Vortrag in orwcitertcr und iiberarboiteter Form, unter der Aufschrift
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„Aacheu in Philipp Mouskets Reimchronik" in vorliegendem Bande enthalten

ist, kann hier von einem Bericht abgesehen werden. Als zweiter Redner des

Abends brachte Herr Dr. Briining den zweiten Theil seines Vortrages:

„Ueber Aachens Handel im Mittelalter". ZunS-chst berichtigte und erganzte

er seine friiheren Mittbeilungen liber den mittelalterlichen Handel in Aachen

dahin, dass, entgegen einer in der vorigen Sitzung geftusscrten und auch

damals schon richtig gestellten Meinung, die Tuchindustrie hier und in der

Umgegend schon vor 1150 gebliiht habe. Der Umzug des sogenannteu

„Landschiffes von Cornelimiinster" war ein spezitisches Fest der Weber und

beweist, dass die Tuchbereitung schon 1133 hier ein bedeutendes und ein-

trftgliches Gewerbe gewesen sein muss. Zur Feststellung der Momente, die

zur Forderung des Aachener Handels beigetragen haben, fiihrt die Unter-

sucliung der Privilegien der Stadt. Dabei kommen ztinachst die kaiserlichen

in Betracht, dann diejenigen, die Aachen von in- und auslandischen Fursten

und einzelnen Reichsstanden zu theil wurden, ferner die Gerechtsame der

Stadt als Mitglied des rheinisch- westfiilischen Kreises, als Mitglied des

reichsstadtischen Kollegiums des Reichstags und schliesslich die Vorrechte,

die sie selbst durchsetzen musste. Wenn wir auch nicht wissen, von wem

das Privilegium herriihrte, das Konrad auf die Kaufleute von Kaiserswerth

ausdehnte, so diirfen wir doch daraus den Schluss ziehen, dass die Kauf-

mannschaft schon urn 1145 hier ansehnlich gewesen sein muss. Nftchst

Karl dem Grossen hat am meisten fiir die Hebung des Ansehens und der

materiellen Machtstellung Aachens gethan Kaiser Friedrich Barbarossa. Er

erhob durch Urkunden vom 8. und 9. Januar 1166 den koniglichen Ort zu

einer frcien Stadt, sicherte ihr Konigsfriede und Schutz gegen Verpfandung

zu und bestatigte die bisherigen Handelsprivilegien nicht nur, sondern er-

weiterte sie erheblich und verlieh ihr eine weitgehende Zollfreiheit. Ausserdem

gab er ihr das Recht, jfthrlich zweimal Markte abzuhalten. Der damalige

Handel litt schwer durch die Miinzverschlechterungcn. Auch diesem Uebel-

stande woUte der Kaiser abhelfcn dadurch, dass er befahl, dass in Aachen

eine Munze geschlagen werde, die stets in derselben Reinheit, Schwere,

Gestalt und Werth fortbestehen solle. Die nftchste Urkunde, in der des

Aachener Handels Erwahnung gethan wird, riihrt von Kaiser Heinrich VI.

her, der sich im Jahre 1194 hier aufhielt. Es wurde dann im einzelnen

gedachtderVcrmehrung der Vorftichte des Aachener Handels durch Friedrich IL,

Wilhelm von Holland, Ludwig den Baier, Karl V. und Leopold I. Wie im

crsten Theil des Vortrags bercits hervorgehoben wurde, waren fiir die

Entwickelung des hiesigen Handels besonders wichtig die Beziehungen zu

den reichen Nicderlanden. Dies wurde uaher dargelegt und bewiesen. Beide

Vortrage veranlasstcn eine lebhafte Besprechung.

Nachdem in der Aprilversammluug zunachst die allgemein inter-

cssirende Frage der bevorstehenden Sommerausfliige besprochen und erledigt

war, nahm zunachst Herr Dr. B r ii n i n g das Wort zu dem zeitgemassen Vortrag

:

„Die Hohenzollern und Aachen." Der bevorstehende Besuch Seiner Majestat

Digitized byLjOOQIC



378 Bericht ttbcr die MoDatsversammlungeu.

in der alien Kaiserstadt Aachen, so begann cr seine Ausftihrangeu, wird

nicbt nur ein Vorgang von grosser aktueller Bedeutang sein, sondem ist

anch fUr den rttckscbanenden Historiker von ansserordentlicbem ideellen

Werthe. £r ruft von Neuem die mehrfachcn Beziehungen wach, die seit

dem 15. Jahrhundert zwischen dem ZoUernbanse and der freien Beichsstadt

Aacben bcstanden haben. Der erste Vertreter des kurbrandenburgischen

Hanses, den die reichssUdtische Bttrgerscbaft kennen lernte, war der helden-

mtlthige KurfUrst Albrccht Achilles, der das Beichsheer, in dem sich auch

mebrere hundert Kampfcr aus Aacben befanden, gegen den die Stadt Neuss

bedrohenden Herzog Karl den Klibnen von Burgund fiihrte. Nach dem Tode

des letzten Herzogs aus dem Jtilichschen Hause traten am Anfang des 17.

Jahrbunderts die Hohenzollern deren Hinterlassenschaft am Bhein an. Dr.

Conrad von Bergen nahm als brandenbnrgischer Kommissar im Namen des

Kurftlrsten Johann Sigismnnd im April und Mai des Jahres 1609 den Akt

der Besitzergreifung im Herzogthum Jlilich vor. Er erschien auch in Aachen,

wo dem Herzog von Jtilich die Erbvogtei zustand. Staatsrechtlicbe Folgeu

hatte die Besitzergreifung vorderband nicbt. Durch den grossen Stadtbrand

von 1656 und die in den Baubkriegen Ludwigs XIV. erlittenen Drangsale

war Aacben iinanziell so beruntergekommen, dass es seinen Verpflichtungen

gegen das Belch baufig nicht nachkommen konnte. Der Kurfiirst Friedrich

Wilhelm von Brandenburg erwirkte beim Beichstag in Begensburg fiir die

Stadt eine Ermftssigung der Beicbssteuer. Der letzte Kurfiirst und nach-

herige erste KOnig Friedrich III. nahm die Stadt gegen Pfalz-Neuburg und

Ludwig XIV. „in seine sonderbare Protektion und Schutz". Am 20. Juli

1690 besucbte Friedrich Aacben, um seine dort unter dem General von

Heyden stehenden Truppen zu mustern. Zu grossem Dank verpflicbtete sich

Friedrich der Orosse die Stadt durch sein energisches Eintreten gegen den

Kurfiirsten von der Pfalz, der im Jahre 1769 Aachen mit 2000 Mann tiber-

fiel und wie eine eroberte Stadt behandelte. Aachen war in jener Zeit ein

Lieblingsaufenthalt des preussischen Hofes. Bis zum Jahre 1791 besuchten

nicbt weniger als 16 Prinzen und Prinzessinnen aus dem preussischen

KSnigsbause die Aachener Bader. Im Jahre 1816 brachte Friedrich Wilhelm III.

auf seiner Bttckreise von Paris eine kurze Zeit in Aachen zu. Im Jahre

1817 schenkte er der Stadt sein Bild und im Jahre 1818 auf dem glanzvollen

Furstenkongress war er der Mittelpunkt der Huldigungen der Bevolkenmg.

Im Jahre 1823 erlaubte die Kronprinzessin Elisabeth gerne, dass der zu

crrichtende Thermalbrunnen ibren Namen trage. Das Jahr 1830, in dem die

belgische Bevolution ausbrach, fiihrte den nachmaligen Kaiser Wilhelm,

damals Prinz Wilhelm, als Generalgouverneur in die Bheinprovinz und nach

Aachen. Am 8. Oktober 1838 legte Friedrich Wilhelm IV. als Kronprinz

den Grundstein zum Kongressdenkmal vor dem Adalbcrtsthor. Die herrlicbe

Erinuerungsfeier der funfzigjahrigen Vereinigung dor Bheinprovinz mit

Preusseu am 15. Mai 1865 ist heute uoch in den Herzen vieler Aachener

lebendig. Seitdem sind 32 Jahre verflossen; wohl sahcn wir in- der Zeit zwei
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Mai einen Zollernsprossen in uuserer Stadt, den Kronprinzen und nochmaligeu

Kaiser Friedrich bei Gelegenheit der Jubelfeier des 53. Regimentes und

dann im Jahre 1901 den jugendfrisehen Thronerben, Kronprinz Wilhelm, bei

der Enthtillung des Denkmals seines erlauchten Urgrossvaters ; ein Preussen-

konig ist aber seitdem nicht mchr in Aachen gewesen, dass aber amwandelbar

geblieben ist in der langen Zeit der Aachener Treue und Ergebenheit gegen

das angestammte Herrscherhaus, das hat der herziiche und wahrfaaft gross-

artige Empfang bewiesen, der dem gegenwartigeu TrUger der Krone Preussens

und Deutschlands bei seinem mittlerweile stattgehabten Bcsuche unserer

Stadt yon der ganzeh BevOikerung bereitet worden ist. Nach Beendigung

dieses Vortrages erklarte Herr Professor Frentzen den ausgestellten

Gypsabguss eines rOmischen Denksteins, der seit der Karolingerzeit in dem

sogenannten karolingischen Gang vermauert gcwesen und sicfa nach dessen

Abbruch unter die zum Chaussiereu eincs Weges angefahrenen Steine ver-

irrt hatte. Auf dem Denkstein sind zwei geflugelte Genien in Relief dar-

gestellt, von denen der eine noch ziemlich erhalten ist, wfthrend von dem

andem nur mehr die Konturen erkennbar sind. Schliesslich hielt Herr Rentner

Mac CO einen langeren Vortrag „tiber Schloss Kalkofen und seine Besitzer",

der reich mit genealogischen Mittheilungen ausgestattet war. Da derselbe

voraussichtlieh im Wortlaut veroffentlicht wird, konnen wir hier von ciner

Inhaltsangabc absehcn.

Der erste Sommeraiisflug gait der alten Cisterzienscrabtei Val-Dieu

in Belgieu. Bei schlechtem Wetter und auf scblechten Wegen begaben sich

etwa 70 Herren und eiuige Damen von Aubel aus, das man mit der Eisen-

bahn erreichte, dorthin. Als das Kloster in Sicht kam, klarte sich der

Himmel auf und beim Eintritt in den Klosterhof brach die Fruhlingssonne

vollends durch. Da die Patres noch beim Chorgebet waren, versaramelten

sich die Geschichtsfreunde zunachst in einem gerftumigen Saale, um vor allem

einen orientierenden Vortrag des Berichterstatters uber die Geschichte der

A btei anzuhoreu. Wir entnehmcn demselben folgende Einzelheiten. Val-Dieu,

diese iiber 700 Jahr alte Kulturstfltte, geh5rte ehedem zum Herzogthum

Limburg; heute gehort sie zum Arrondissement Verviers in der Provinz

Liittich. Das Kloster liegt in einem anmuthigen, von sanft ansteigenden

Hiigeln umgebenen und von dem Fltisschen Berwinne durchschlSngelten

Thale. Es war im Jahre 1182, als hier Ordenslcute, Sohne des hi. Beuedikt,

festen Fuss fassteu. Herzog Heinrich III. von Limburg hatte ihnen den

Grund und Bodcn zum Aufbau cines Klosters geschenkt. Hocht bei Mastricht,

wo die Monche bis dahin im Kloster der hi. Agatha gelebt batten, kounte

;iuch noch so bescheidenen Ansprttchen nicht geuiigen, das Klima war rauh

und der Bodcn so wenig orgiebig, dass er sclbst dem eisernen Fleisse der

Ordensleutc trotzte. Hocht war ira Jahre 1155 von der Abtci Eberbach

bei Mainz, Eberbach selbst einst vera hi. Bernhard von Clairveaux gegrtindet

worden. In das verwaiste Klos^ter zu Hocht zogen cinige Benediktinerinnen

von St. Salvator bei Aachen ein. Aber auch diese hattcn unter der Ungunst
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der Vorhftltnissc gar sehr zu leiden. Ein mitleidiger Graf baute ihnen

deshalb ein neues Heira in der Nahe des Stftdtchens Huy, das sie Val Notre

Dame nannten. Als wenn die einmal geweihte Statte nicht hatte veroden

diirfen, nahmen aberraals T<5chter des hi. Benedikt von dem unwirtblichen

Kloster der hi. Agatha in Hocht Besitz and erhielten sich hicr, bis die

franz5sische Revolution auch mit dieser Gebetsstfttte aufraumte. Val-Dieu

huldigte der strengen Observanz des Benediktinerordens, die durch den hi.

Robert, den ersten Abt von Cisteaux oder Citeaux eingefiihrt worden war.

Von dem Mutterhaus Cisteaux erhieit dieser Zweig des Ordens den Namen
Cisterzienser. Sie veftauschten die fr&here braune Ordenstracht mit dem

noch heute iiblichen weissen Gewande.

Bereits dreissig Jahre nach der Griindung war das Vermogen der

Abtei zu eiuer ansehnlichen H(Jhe angewaehsen. Es ist dies begreiflich,

wenn man bedenkt, dass die Papste keine Gelegeuheit voriibergehen liessen,

ohnc den Bewohnern der Abtei Beweise ihrer besondern Werthschatzung zu

geben, und dass Kaiser und K5nige, Herzoge und Grafen wetteiferten in der

Verleihung von Rechten und Geschenken. Dem Kloster Val-Dieu standen

theils von Rechtswegen Visitationsrechte iiber verschiedene weibliche Nieder-

lassungen des Ordens zu, theils wurden sie ihm fiir bestimmte Falle tiber-

tragen. Auch wurde von ihm eine Reihe von Pfarrstellen in den um-

liegenden Ortschaften, so in Warsage, Saint Remy, Aubel u. a. besetzt.

Von den Kriegsunruhen, unter denen Val-Dieu im Laufe der Zeit wiederholt

zu leiden batten, wurden weitlaufiger diejenigen behandelt, die ihren Grund

in der franzosischen Revolution batten, well sie fiir die Abtei so iiberaus

verhangnissvoll wurden. Damals wurde das Kloster von Freund und Feind

zu wiederholten Malen gebraudschatzt. Nach dem fiir die Verbiindeten so

ungiinstigen Ausgang des Kampfes um die Niederlande durch die Schlacht

von Fleurus am 26. Juni 1794 nahmen die Auswauderuugen ihren Anfang.

Auch die Bewohner von Val-Dieu fiihlten sich nicht mehr sicher in ihrem

Heim. Am Abend des 19. September 1794 verliessen sie die liebgewonnene

Statte. Die weissen Monche begaben sich zunSchst nach Aachen, wo des

folgenden Tages Abt Uls, der etwas spelter abgereist war, mit seinen

Brtidern zusammeutraf. Am 21. September kehrten sie bei den Kapuzinern

in Aldenhoven und Tags darauf beim Pfarrherrn von Wegberg ein. Den

7. Oktober gingen sie iiber den Rhein, kamen nach Oberhausen, zogen liber

Essen, Bochum bis nach Witteu, wo sie sich vorerst niederliessen. In der

Nahe von Witten lag ein dem Freiherrn von Elverfeldt gehSriges Schloss

Steinhausen, das die Fliichtlinge mietheten. Es wareu mit dem Dienst-

personal vierundzwanzig Personen, die 21 Pferde mit sich fiihrten. Ein von

Steinhausen an den Volksreprasentanten Meynard in Aachen gerichtetes

Bittgesuch hatte den Erfolg, dass die Monche nach siebenmonatlicher Ab-

wesenheit nach Val-Dieu zuriickkehren durften. Aber schon im folgenden

Jahre wurde die Aufhebung der religioscn Orden dekretiert. Nachdem die
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Monche noch bis zum 7. Mai 1798 gegen Zahlung einer Miethc in ihrcm vom

Staate beschlagnahmtcn Kloster gewohut, kaufte der Abt Uls, dem die

Patres ihre „boDs" zu dem Zwecke ausgehandigt batten, das Kloster nebst

Kirche und verschiedenen Hausern und Aeckern beim offentlichen Verkauf

um 200000 Francs in Assignaten zuruck. Er blieb allein in der Abtei

wohnen; den entlassenen Mouchen zahlte cr einc Pension. Im Jahre 1812

am 1. Februar starb er im Alter von 70 Jahren. Da cr kein Testament

hinterliess, kam die Abtei mit alien noch vorhandcncn Besitzungen an den

einzigen Intestaterben, seinen Halbbruder miittcrlicherseits, die Ordensleutc

aber waren um ihr wohlerworbenes Eigenthnm betrogen. Verschiedene

gcwerbliche Betriebc, die in den Gebaulichkciten eingerichtet warden, gingen

bald wicder ein. Kirche und Kloster lagcn dann wieder eine Reihe yon

Jahren unbenutzt. Im Jahre 1839 kam man auf den ungluckseligen Qe-

danken, den Thurm der Kirche abzubrechen, um ihn bei der Notre-Dame-Kirche

in Verviers wieder aufzurichten. Die Werkleute benahmen sich aber so

ungeschickt, dass der Thurm einstiirzte, die Kirchengewolbe durchschlug,

cine Anzahl Sftulen zerbrach, die Umfassungsmauern aus dem Lot druckte

und die ganze Kirche in eine Ruine yerwandelte. Doch wider Erwarten

schnell spross aus den Triimmern neues Leben. Der einzige uberlebende

Pater, Bemhard Klinkenberg, ein geborner Aachener, war unablassig bemiiht,

durch Vorstellungen beim Papst Pius VII. und dem DicJzesanbischof van

Bommel seine Riickkehr nach Val-Dieu zu erwirken. Seine Bemiihungen

wurden wirksamst untersttitzt von einigen einflussreichen Personlichkeiten,

die auch im Jahre 1840 von den Erben des letzten Abtes das Kloster mit

der Kirchenruine fftr 20000 Francs zuruckkauften. Damit war der sehnlichstc

Wunsch Klinkenbergs erfiillt; er konnte wieder in sein gelicbtes Val-Dieu

zuriickkehren und ungestort seiuem Berufe leben. Am 24. Januar 1845

wurde er in sein neues Amt als Superior des wiedcrherges tellten Klosters

feierlich eingefuhrt. Doch nur wenige Monatc liberlebte er seine Installation

;

denn schon am 29. April desselben Jahres starb er. Den Bestand des

Klosters hatte cr gesichert durch die Aufnahme von 4 Ordensleuten, von

dcnen drei aus der Abtei Bornheim gekommen waren. Sein Nachfolger

wurde Eugen Michielsens, der im Jahre 1857 starb. Dessen Nachfolger als

Superior wurde der seit einigen Jahren wieder mit der Abtwurde geschmiickte

Andreas Beeris, der heute noch, trotz seines hohen Alters von mehr als

80 Jahren, der Abtei, die gegenwartig wieder 17 Patres und einige Brfider

zahlt, vorsteht. An den Vortrag schloss sich die Besichtigung von Kloster

und Kirche uuter der liebenswiirdigen Leitung eines deutschen Monchs.

Von Interesse sind die in einem Saale aufgehangten Abtportraits, die die

Fortsetzung der die Wande der Kreuzgange zierenden Bilder darstellen.

Nur die in Halbfigur dargestellten Aebte im Saale der ersten Etage sind

nach der Natur, das Bild des gegenwartig regierenden Abtes ist von .dem

Maler Johannes Langc in Aachen gemalt. Bemerkenswerth sind zwei Raume,

deren Eingange in einem Arme der Umgange liegen. ZunSchst die heute
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kanm mehr zii gottesdieustJichen Zwecken benutzte Tnnitfitskapelle, in der

yvir die erste und Slteste Kultusstatte von Vai-Dieu zu erblicken haben,

was auch die Bauformcn auf den ersten Blick verrathen. Dicht neben dicser

Kapelie liegt der restaurierte, mit gothischen Krcuzgewolben versehene

Kapiteisaai. Hier haben verschiedene Aebte und hervorragende Wohlthater

der Abtei ihre letzte Ruhestfttte gefunden. Die Grabplatteu sind bei der

jiingsten Bestauration dcs Saales aus dom Fussboden entfcrnt und in die

Wande eingelassen worden. Aus den Klostergangen fiibrte der Weg in die

Kirche, in einen herrlichen gothischen Hailenbau, der vor einigen Jahren voll-

eudet worden ist. Tritt man in das Gotteshaus ein, so wird man geradezu

uberwaltigt einerseits von den mftchtigen Raumverhftltnissen und anderseits

von der imponierenden Harmonie, in welche die kuhncn Dimensionen zu ein-

ander gebracht sind. Von der noch nicht fertigen Mobilarausstattung zog

besonders der prftchtige, aus der Werkstatte der rtihmlichst bekannten

Gebriider D6hin in Liittich hervorgegangene Metalialtar die Blicke auf sich.

Neben dem Altar sind es die in technischer, stiiistischer und koloristischer Hin-

sicht mustergiiltigen Giasgemalde, die unwilikiirlich die Aufmerksamkeit des

Kirchenbesuchers auf sich zichen und fesseln. Sie stammen aus dem Atelier

des Inniangst verstorbenen Glasmalers Osterath in Tilff bei Luttich. Von

Aubel, wo eine kleine Erfrischung eingenommeu wurde, fiihrte das Dampf-

ross die hSchst befriedigten Ausfliigler wieder nach Aachen zuruck.

HSchst malerisch, zwischen machtigen Pappeln versteckt, auf alien

Seiten von Wassergraben umgeben, liegt im anmuthigen Thale der Inde, gleich

weit entfernt von den Dorfern Langerwehe und Weisweiler, eine im Mittel-

alter vielgenanntc stolze Burg der Edelherren von Frenz, der in erster

Linie der Besuch des Geschichtsvereins bei dem am Mittwoch, den 2. Juli

veranstalteten, zweiten wissenschaftlichen Ausfluge zugedacht war. Im An-

fange des 13. Jahrhunderts gehOrte die Burg dem limburgischen Herzogs-

hause, aus dem anscheinend die Herren von Frenz hervorgegangen sind, da

sie auch das gleiche Wappen wie jene fiihrten: einen aufrecht stehenden

L5wen in mit Langsschindeln bestreutem Schilde. Das Schloss kam im

Laufe der Zeit an verschiedene adelige Familien, zuletzt an die von Merode;

die letzte Eigenthtimerin aus diesem Hause setzte ihren langjahrigen Rent-

meister Graff als Universalerben ein. Graffs Kinder theilten und verkauften

die Gtiter. Frenz kam um die Mitte des 19. Jahrhunderts in den Besitz

der Aachener Familie James Cockerill, bei der es sich heute noch befindet.

Von Frenz, dessen Baugeschichte der Berichterstatter karz erklarte, begaben

si(Jh die Ausfliigler zu dem etwa 20 Minuten entfernt liegenden Hofe Palant,

dessen umfangreiche, im Quadrat erbaute Wirthschaftsgebaulichkeiten erst

in neuerer Zeit entstanden sind. Nur einige wenige Ueberbleibsel erinnern

noch an das mittelalterliche Palant.

Die Familie Palant war noch im Besitze zahlreicher anderer SchlOsser,

namentlich auch der um die Mitte des 14. Jahrhunderts erbauten Burg
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Breidenbend*. Im 14. Jahrhundert kaufte Karsilius von Palant von dem

Bitter Werner von Weisweiier die an Palant unmittelbar anstossende Burg

und Herrlichkeit Weisweiier. Die Burg selbst ist heute vojlstandig ver-

schwunden; nur die Befestigungsmauern mit einigen Flankirthtirmchen sind

stehen geblieben und lassen cinen Schluss zu auf die Ausdehnung des

Ganzen in mittelalterlicher Zeit. Scbliesslich wurde noch der gothischen

Pfarrkirche in Weisweiier ein kurzer Besuch abgestattet. Hier fesselte die

Aufmerksamkeit besonders eine neben dem nSrdlichen Seitenaltare in die

Wand eingelassene Messingplatte, die abgcsehen von ihrem historisch nicht

unwichtigen Inhalt, in technischer Beziehung als ein Meisterwerk sp^t-

gothischer Gravierkunst bezcichnet werden kann. Damit batten die Be-

sichtigungen, die sich auch auf die Ausstattung der Innenraume der Burg

Frenz erstreckt batten, ibr Ende erreicht.

Allen denen, die sich urn die Monatsversamralungen und Ausfluge ver-

dieLt gemacbt baben, sei aucb an dieser Stelle der Dank des Vereins zum

Ausdruck gebracbt.

Aachen, Heinrich Schnoek.

») Vgl. Uber Breidenbend und Palant v. Oidtman in dieser Zeitsohrifb Bd. XVI,

Seite soft-
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wahrend des Geseh&ftsjahres 1901/02.

Das verflossene Gcschfiftsjahr brachte dem Dttreuer Gesehichtsverein

eineii herben Verlust: seiii crster Vorsitzcnder, der Gymnasialdirektor

Prof. Dr. Hassenkamp starb am 8. Januar 1902 in Folge eines Schlagflusses.

Lftngere Zeit Yorher hatte er schon gekrankelt, so dass bis zum Schlusse

des Jahres 1901 Sitzungen des Vereins nicht mehr stattgefunden batten.

Der Verstorbene stand etwa drei Jahre an der Spitze dea Diirener

Gescbichtsvereins und hat ihn durch sein umfangreichcs Wissen, von dem

eine grosse Zahl historischer Arbeiten Zeugniss ablegen, sowie durch seinen

liebenswtlrdigen Charakter in hohem Grade gefordert. Sein Andenken wird

unvergesslich sein.

Den Verdiensten und der PcrscJnlichkeit des Verstorbenen widmete der

stolivertrctende Vorsitzende, Herr Pfarrer Fiissenich, zu Herzen gehende

Worte in der crsten Sitzung des Geschaftsjahres, am 4. Februar 1902. In

derselben Sitzung fanden die Wahlen zur Ergauzung des Vorstandes statt.

Ais erster Vorsitzendcr wurde der Oberlehrer und stadtisehe Archivar, Herr

Dr. Schoop, mit Einsthnmigkeit gewahlt; das von ihm bisher verwaltete

Amt eines Schriftwarts ging auf den Unterzeichneten iibcr. Als Kassenwart

trat an Stelle des nach Ruskirchcn verzogeuen Bankdirektors Herrn Kirsch-

berg der K5nigl. Baurath Herr de Bail und als Beisitzer Mr den Fabri-

kanten Herrn Fritz Schleicher Herr Arzt Dr. med. Acker. Demnach

setzt sich der Vorstand aus folgendcn Herren zusammen: 1. Bttrgermeister

Klotz, Ehrenvorsitzender. 2. Fabrikant Eberhard Hoeseh, Ehrenbeisitzer.

3. Oberlehrer und stadtischer Archivar Dr. Schoop, Vorsitzendcr. 4. Pfarrer

Fiissenich, 1. stellvertretender Vorsitzendcr. 5. Fabrikant Renker, 2. stell-

vertretender Vorsitzendcr. 6. Oberlehrer Schiirmann, Schriftfiihrcr. 7. Konigl.

Baurath de Bali, Kassenwart. Beisitzer: 8. Dr. med. Acker, 9. Rektor

Klemmer, 10. Superintendent Miiller.

Die Zahl der Mitglieder hat eine erfreuliche Steigerung erfahren, von

152 auf 187.

In der erwahnten Sitzung vom 4. Februar sprach der neugewShlte Vor-

sitzende, Herr Dr. Schoop, nach einem kurzen Ueberblick iiber die romische

Kultur im Jiilicher Lande vor den Stiirmen der Volkcrwanderung tiber die

hohe kiinstlerische Stufe der romischen Keramik in hiesiger Gegend, ihren

Niedergang nach den EinMlen der Franken und die ersten ungelenkeu An-

fange einer keramischen Neukunst frankischen Geprftges. Der Vortrag
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forderte die Erkenntniss des behandelteu Gebietes in ganz besonderem Masse,

znmal da eine reichhaltige Sammlung yon Fundgegenstandeu aus der Qegend

von Gressenich, die Herr Rittergutsbesitzer Richard Schleicher dem Diir^ner

Hoesch-Museum zum Geschenke gemacht hat, ziir Erklarung herangezogen

wurde.

In der Sitzung des 6. Mftrz fesselte die Vcrsammlung in hoheni Grade

Herr Dr. med. Oidtmann^ der Besitzer der bekanuten Glaskunstanstalt in

Linnich und Verfasser der griindlichen „Geschichte der Glasmalerei", mit

seinem Vortrag „Ueber die Glasmaierei im ehemaligen Herzogthum Jtilich".

Der Vortragende gab iiber das Vcrsprochene hinaus in knappen Umrissen

eine Geschichte der Glasmaierei und ihrer Technik. Zum Bel«ge dessen,

was diese Kunst in ihren Anf^ngen leistote, wies er auf die Fenster der

Pfarrkirche von Krcuzau bin, bei welchen die Teohnik dcs^ damals entdeckten

Sitbergelbs Anwendung gefunden hat (1330). In die zweitc. BlUthezeit, in

das 15. Jahrhundcrt und die erstcn Jahrzehnte des folg«ndon, failt das Glas-

bild der hi. Veronika und des Gotteslammes in der Kirche zu Lenderadorf

des St. Wernerus in Linnich^ des St. Henricus in Lamersdorf. Das dritte

Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts hat uns die hervorragende Kreuzigungs-

gruppe in der Pfarrkirche zu Drove geschenkt, ferncr steht auf der Hohe

der Kunst das Fenster der Marienkirche in Diiren links im Chore, den

hi. Ohristophorus und eine PietJi darstellend, eine Stiftung Johanns des

Friedfertigeu, Herzogs von Julich, Cleve, Berg. Reich bedacht wurde auch

die Klosterkirche zu Mariawald 1630/50. Vicle meistcrliche Werkc sind in

den Stiirmen des dreissigjahrigen Krieges, durch wicderholte Elinfalle der

Franzoscn und spater unter dem Einfluss der Aufklarung des JS. Jahrhunderts

vernichtct wordeu, so dass allmahlich die Tcchnik der Glasmaierei vcrlorcn

ging, bis die ncueste Zeit sio wieder zur Stufe der Yollkommenheit herauf-

flihrto. Vor allem legte der Vortragende Naehdruck darauf, dass die Glas-

gemiilde mit ihren Wappenschilden der Geschlechtcrkunde und somit der

Geschichtswissenschaft dienen^dassmanehe demuach zu den Gesehichtsquellcn

zu rechnen seicn.

In derselben Sitzung wurde die Herstellung eincr archaologiseh-

historischen Karte des Kroises Diiren beschlossen, auf der die Fundstatten

der romischeu Alterthumer, sowie keltische und frankische Siedlungen ver- .

zeichnet werden sollen. Ferner beschaftigte die Versammlung 4er Gedanke,

dem ersten gewaltigen Vorkampfer gegen den Hexenwahn, dem JiiUchei*

Arzte Dr. Johann Weyer, der sein bahnbrechendes Buch „Ueber die Blend-

werkc ^er Pamonen" in den Jahren 1561 und 1562 auf dem Schlosse Ham-

bach bei Jiilich geschrieben hat, ein wiirdiges Denkmal zu setzen. Veran-

lassijng
;
4azu hatte ein im Jahre 1900 von dem Unterzeichneten im Gcschichts-

vor^in gelw^lt^i^er Vortrag iiber die Hex^nprozesse in Diiren gegeben, djer

mit einpni Hinweis auf Weyer in folgenden Worten abschloss: ,)Und \yiirde

jedem sein Hecht, so erstiinde in dem abgelegenen Dorfe ein Denkmal, . wenn

auch npch so bescheiden, oder ein Weihesteiu^ auf dem 'die Nachgeborenen

25
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lesen kdnuten, dass hier ein Qenius gewirkt hat, dem sic uubegrenzte Dank-

barkeit schuldig sind." So konnte Herr Gcheimrath Dr. John en mit

warnicn, uachdrttcklichen Worten die Versammlung fur den Plan gewinnen,

und die Wahl eines Ausschnsses zar ferneren Berathung der Denkmalffage

veranlassen.

Die Vorscblage dieses Ausschusses, der die Anbringung einer Gedenk-

tafcl am Schlosse zu Hambach, sowie die Aufstellung eines wttrdigen Denk-

jnals in Form eines 3Iedaiilons oder einer Biiste im entstehenden Hoesch-

Muscnm bcfiirwortcte, warden in der Sitzung vom 2. Mai von der Ver-

sammlung ciustimmig gutgeheisseu. Eino Sammelliste wurde in Umlanf

gesetzt. Herr Hanptlehrer Hoffmann sprach in dieser Sitzuag iiber „die

romische Besiedlung des Kreises DUren westlich der Rur."

Dem Vortragendeu, der sich um die Auffindung rSmischer Siedlungs-

restc mit grosscm Erfolg bemiiht hat, ist es gelungen, solche fast liber das

ganze westlich der Rur gelegene Gebict hin zerstreut aufzufinden. Ein-

gehender handeltc cr iiber Giirzenicb, desscn Umgebung besonders reich an

rOmischeu Fundstatten ist, liber Derichsweiler, Conzendorf, Geich, Maria-

weiler, innerhalb welches Dorfes eine umfangreiche rSmische Villa aufgedeckt

worden ist, nnd iiber die Triimmerrest© bei Hoven auf der „Heidenburg'*, wie

sie im Volksmunde heisst. Besondere Beachtung schenkte er Pier, woselbst

heryorragende Graber und Steindenkmaler, so ein Weihedenkmal der Magna

mater und andere Votivsteine, die zum Theil in die Kirchenmauer\ingeftigt

worden sind, entdeckt warden. Hier, wo auch eine Opferstatte des Jupiter

lag, scheint sich ein Centralpunkt der romischen Siedlungen bfefunden zu

habeii. Hier soil auch die Purg der sagenhaften untergegangenen Riesen-

stadt Gression, von der die Bewohner dieser Gegend zu erzahlen wissen,

gcstanden habcn. Die Sage von der Stadt Gression verbreitet sich

vou Arnoldsweiler abwarts bis Niederzier und findet sich am ganzen

liuken Rurufer von Giirzenicb abwarts bis Pier, auch westlich dieses Strichs,

doch ist die Grenzc uicht vollig festgelegt. Im Anschluss an diese fesselnden

Ausfiihruugen erklart der Vorsitzende die Sage dahin, dass die aUf diesem

Gebiet iiberall aufiretenden Triimmer romischer Siedlungen im Volke leicht

den Gedanken an eine verschwundene Stadt wachrufen konnten. Der Name
Gression wartet noch der Erklarung.

Der Nachmittag des 26. Juni war einem frohlichen Ausfluge gewidmet.

Herr Rittergutsbesitzer Richard Schleicher in Schonthal hatte die Frennd-

lichkeit, die Mitglieder des Geschichtsvereins nach seiner Besitzung Karls-

burg im prachtigen Wehethale einzuladen. Eine zahlreiche Schaar von Damen

und Herrcn entsprach dieser Einladung. Die Bahu fiihrte die Ausfliigler

nach Langerwehe, von wo sie unter kundiger Leitung den ostlichen Hohen-

zug des SchOnthalcs erstiegen, um auf dessen Kamme durch herrlichen Wald
zur wiederhergestellten LaufPenburg, dem Besitzthum des Herrn Emii Hoesch

in Junkersbammer, zu gelangen. Auf dem Schlosshofe sprach Herr Pastor

Fiissenich einige Worte iiber den Charakter der Burg and ihre Gesehichte.
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Man stieg dann ins Wehethal hinab und besichtigte die stattliche Wenauer

Pfarrkirclie, woselbst der Vorsitzende, Herr Dr. So hoop, uber die Ent-

stehung des Klosters und seine Geschiehte sprach und ekige Sehenswttrdig-

keiten erlauterte. Nachdem so der Wissenschaft ihr Recht geworden, iiber-

liess man sich der Fiihrung des flerrn Schleicher, der seine Gaste mit den

kostlichen Reizcn seiner Besitzung, ihrcn Wftldom, Teichen und Grotten,

ihrem kiinstlerischen Denkmalschmuck und schllesslich auch mit seiuem

Weinkclier bekaunt macLte. Besondcren Beifall fand die kiinstlerische Aus-

stattung des Saalcs der Karlsburg. Den Alterthumsfreund entzUckte das

reichc Holzschnitzwerk der Waude und Thtircn, das einst ein Schmuek des

ehemaligen Klosters Steinfeld gewesen ist, der Freund der noaeren Kunst

bewanderte die Gcm^lde des Meisters Kanold t, welche die sechs prUchtigsten

deutschcn Burgen darstelleu. Nachdem man sich erquickt und gebtthrendcn

Dank abgestattet, waudte man sich der Heimathstadt zu, um dort im Vereins-

gasthof noch manch gutes Wort zu reden.

Diiren, Ferd. Schurmantt,
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Vom December 1901 bis April 1902 sind, der nun schou langer feststehenden

Uebung gemass, drci Monatsversaminlungen gehalteu und im Soramer zwei

Ansfluge veranstaltet worden. Wiederum hat bei diesen Veranstaltungen

der st^Uvertretende Vorsitzende des Vereins, Herr Strafanstaltspfarrer

Schnock, die Leitung iibernomraen und eingehend im vorliegenden Bande,

S. 874 ff.- ^aruber Bericht erstattet.

In der vom 22. bis 24. September zu Diisseldorf tagenden G^neral-

versammlung des Gesammtvereins der deutschcn Geschichts- und x^lterthums-

vereine ist der Aachener Goschichtsverein durch seinen Vorsitzenden vertreten

gewesen, der auch die im vorliegenden Bande, S. 65 bis 164, abgcdruckte

Abhandlung eines Vereinsmitgliedes, des Herm Professors Dr. Teichmann,

iiber Aachen in Philipp Mouskets Reimchronik als Festschrift Namens des

Vereins iiberreichte. Fiir den Verein hatte diese Generalversammlung deshalb

eine besoudere Bedeutung, well der Diisseldorfer Ortsausschuss in Uebcr-

cinstimmung mit den Leitern des Gesammtvereins den BcSchluss fasste, die

Tagung durch einen Ausflug nach Aachen am 25. September zum Abschluss

zu bringen. In einer Zuschrift vom 27. Juni machte der Vorsitzende des

Ortsausschusses, Herr Archivar Dr. Redlich, von diesem Vorhaben Mit-

theilung und bat den Aachener Geschichtsverein um Forderung dieser

Angelegenheit, indem er zuglei^h bezuglifth der in Aachen vorzunehmenden

Besichligungen bestimmte Wiinsche aussprach. Der Vorstand des Aachener

Geschichtsvereins versidierte sich vor allem der behOrdlichen Genehmigung

zur Benutzung der Rftume des Rathhauses, sowie der stets bereiten Unter-

stiitzung der Herren Professoren Frentzen und Buchkremer und des

Herm Stadtbauraths Laurent und konnte in seiner Sitzung vom 8. Juli die

von Dusseldorf aus an ihn gerichtcten Wiinsche mit eiuigen formellen

Erweiterungen zum Programm erhebeu ; insbesondere wurde dem von dem

Vorsteher der Stadtbibliothek in der Sitzung geausserten Wunsche, dass

auch diese besucht werden moge, sehr gexn entsprochen. Die Vorschlage

des Vorstandes sind dann dem Diisseldorfer Ausschusse unterbreitet und.vou

diesem wie vom Voxstande des Gesammtvereins freudig begriisst und an-

genommen worden. Der Besuch der von Diisseldorf in der Zahl von fast

hundert eingetroffenen Gaste ist dann aufs bcste verlaufen. Auf dem Bahnhof

wurden sie von dem stellvertretenden Vorsitzenden, Herm Stra^fanstaltspfarrer

Schnock (Prof. Loersch war durch den dritten Tag fiir Denkmalpflege, in

dem er den Vorsitz zu fiihren hatte, in Diisseldorf zuriickgehalten), dem

sich viele Vorstands- und Vereinsmitglieder, sowie der Vorstand des Vereins
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fur Kande der Aachener Vorzeit angeschlossen hatten, empfangen und

bewillkommt. Dann wurdc das Marschierthor, durch das der Weg fuhrtc,

besichtigt, dem Wespienschen Hause in seiner nunmehrigen Verwiistnng und

Verstiunmelung beim Vornberschreiten manches Wort des Bedauems und

der Klage gewidmet, scfaliesslich das alte Grashaus aufgesucht. Hier theiltcn

sich die Gaste und besuchten abwechselnd die Bibliothek und das Arcbiv

unter der Leitung der Herren Vorsteher dieser stftdtischen Anstalten Dr.

Miiller und Pick. Dann begab man sich zum Miinster. Nachdem Herr

Prof. Buchkremer die Anlage des alten Atriums erkl&rt hatte, wurden die

Gaste Yon Herrn Pralaten Dr. Bellcsheim in der Scbatzkammer durch einq

Ansprache begriisst und liber die einzelnen Gegenstftnde kurz belohrt. Nach

BesichtigUBg der den Hochaltar schmiickenden Palla d^oro und des Ambo

ubemahm Herr Prof. Buchkremer die Ftthrung, um die Anwesenden mit der

Baugeschiohte des Miinsters bekannt zu machen. Grosses Interesse wecktc

auch das in ciner Kapelle des Hochmiinsters aufgestellte Schaperschc Model!

fiir die Gesammtausschmiickung. Durch die KreuzgHnge errcichten die Be-

sueher den Katschhof, dessen eigenartige, in sich geschlossene Erscheinung

ihren machtigen Eindruck nicht verfehlte. Hier begann Herr Prof. Frentzeu

seine ErklHrungen, die er auf dem Marktplatz fortsetztc. Ueber die grosse

Freitreppe begab sich die Versammlung dann zum Kaisersaal, wo ein kurzer

Festakt stattfand. Herr Oberbtirgermeister Veltman begrtisste die Gaste

durch eine Anrede, auf die der Vorsitzende des Gesamratvereins, Herr Ge-

heimer Archivrath Dr. Bailleu, dankend erwiderte, auch Herr Pfarrer

S c h n c k begrtisste die aus alien Theilen Deutschlands erschienenen Theilnehmer

Namens der beiden Aachener Geschichtsvereine. Nachdem Herr Prof. Frentzen

auch das lunere des Rathhauses erklart hatte, wurde die Schlusssitzung der

Generalversammlung des Gesammtvereins abgehalten, in der die von den

einzelnen Sektionen gefassten Beschlusse und Vorschlfi-ge Annahme fanden und

Erfurt als Versammlungsort fiir das Jahr 1903 bekannt gegeben wurde.

Alsdanu begabcn sich die Theilnehmer in die unteren B-ftume des Rathhauses,

iiber die nach kurzer Pause, wahrend der ein von der Stadt dargebotenes

Fruhstiick eigenommen wurde, Herr Stadtbaurath Laurent die nothigen Er-

klarungen gab. Darauf fiihrte cine grosse Zahl von Wagen die Besucher

zu den weiteren Sehenswttrdigkeiten und schliesslich zum Lousberg, wo

gegen vier Uhr im oberen Saale des Belvedere das mit einer Reihe ernster

und launiger Trinksprtiche gewiirzte Mittagsmahl unter den Kl&ngen des

stadtischen Orchesters eingenommen wurde. Ein Theil der Gaste reiste mit

den Abcndziigen ab, wahrend sich eine stattliche Anzahl noch bis zu spftter

Stunde am Eliscnbrunnen in froher Geselligkeit vereinte. Allen, die zum

Gelingen des den Mitgliedcrn der Diisseldorfer Versammlung gebotcnen

Festes beigetrngen haben, sei auch an dieser Stelle noch einmal der herzlichste

Dank dargcbracht.

Die Generalversammluug des Aachener Geschichtsvereins fiir das Jahr

1901 ist am 22. Oktober utn G Uhr im Ballsaale des Aachener Kurhauses
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abgehalten worden. Deu Vorsitz fiihrte Herr Pfarrer Scbnock, da Herr

Professor Loersch durch eiue nothwendige Reise verhindert war. Seine

Ausftthrungen batten etwa folgenden Wortlaut.

„Was zuulicbst den ftusseren Bestand des Vereins aubelangt, so sind

wir mit einer MitgliederstHrke von 650 in das Jabr 1901 eingetreten. Wabrend

dcsselben sind verstorben oder ausgetreten 50. Diesem Abgang stebt ein

Zuwacbs von 61 Mitgiiedern gegeniibcr, so dass Anfangs dieses Jabres sicb

die Mitglicderzabl auf 661 belief. Hierbei darf icb aber nicht unerwabnt

lassen, dass mebr als die Hiiifte dor ueu binzugekomniencn Mitglieder der

Lokalabtbeiiung Diiren angehort. Wolien wir uns nicbt an lebendigem

Interesse fttr die Sache des Geschichtsvereins von den Diirener Freunden

uberflUgeln lasseo, dann ist es bobe Zeit, dass auch wir an Werbung neuer

Mitglieder in Aachen und Uingegend ernstlich denkeu. Wir wiirden nach dieser

Seite schon einen bedeuteuden Schritt vorwftrts kommen, wenn jeder aiis uns

die heutige Hauptversammlung mit dcm Vorsatze verliesse, in den nachsten

14 Tagen wenigstens drei neue Mitglieder dcm Vereine zuzufUhren. Eine

starke Mitglicderzabl verleibt dem Verein nach Aussen Ansehen und ist vor

allem von nicht zu unterschatzender Bedeutung fiir die Kasse, die doch

wenigstens in der Lage scin aollte, ohne anderweitige Beihiilfe die laufcnden

Ausgaben zu deckeu. Von den verstorbenen Mitgiiedern hebe ich namentlich

hervor, Oberpfarrer Dr. Pauli in Montjoie, Stiftspropst Dr. Buschmann
in Aachen und Pfarrer Gross in Tenhoven, sowie den Vorsitzenden der

Diirener Lokalabtbeiiung Prof. Dr. Hassenkamp.

Dr. Pauli, der dem Geschichtsverein seit dessen Griindung angebOrte,

war geboren in Miiustereifel am 22. Mai 1838. Vorgebildet auf dem Gymnasium

seiner Vaterstadt, an der Universitat zu Bonn und im Priesterseminar in

Ki)ln, empling er daselbst am 2. September 1861 die Priesterweibe. Von da

an bis zu seinem am 14. Februarl902 erfolgten Tode wirkte er ausschliesslich

in dem romantischcn Eifclstadtchen Montjoie, und zwar zunachst als Rektor

der bSheren Schule und seit 1887 als Ortspfarrer. Nur einmal erlitt seine

dortige Wirksamkeit eine Unterbrechung durch den deutsch-franzosischen

Krieg, den er als Militargeistlicher raitmachte und aus dem er, mit dem eiseruen

Kreuze geschmiickt, beimkehrte. Der Verstorbeue beschtlftigte sicb in den

karg bemessenen Mussestundeu gerne mit archaologischen und ortsgescbicht-

licben Studien. Als Frucht der letzteren erschieu vor einer Reihe von Jabren

eine auch heute noch lesenswerthe Abhandlung tiber die Reichsherrschaft

Montjoie. Manche aus uns werdeu sicb auch noch der trefflicben Dienste

crinnern, die Dr. Pauli gelegentlich des vor zehn Jabren stattgefundenen

Austiugs nach Montjoie dem Vereine geleistet hat, wie er trotz der damals

herrschenden tropischen Hitze unermudlich uns von einer geschichtlichen,

Sehenswiirdigkeit zur andern fiihrte und schliesslich die in einem dortigen

Hotel von ihm veranstaltete Ausstellung von Urkunden, Btichern, Bildern

und Kunstgegenstanden noch eingehend crklarte.
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Stiftspropst Dr. Buscbmanu gehorte dem Vereine seit dem Jahre 1891

an. Wie alien wissenschaftlichen Bestrebungen, so war er auch denen unseres

Vereins von Herzen zugethan, wenngleich er sich nicht aktiv am Vereinslebcn

betbeiligt bat.

Am 28. Jnni 1902 starb zu Tenhoven bei Worringen, zwei Tage nacb

Antritt der neuen Pfarrstelle, im Alter von 62 Jabren der Pfarrer Hubert

.Takob Gross, der dem Aacbener Geschicbtsverein seit dcssen Entsteben als

Mitglied nnd eine ktirzerc Zeit aucb als Vorstandsmitglied angebort hat.

Oeboren am 6. September 1840 zu Aacben, besocbte der Verstorbeue bier

das Kaiser Karls-Gymnasium. Nacbdem er das Zeugniss der Reise erlangt,

ging cr zur Universitat Bonu. Nacb Absolvierung des akademiscben Trien-

niums trat er in das erzbiscboflicbe Priesterseminar in Koln ein, wo er am

13. April 1863 die Priesterweibe empfing. In demselben Jabre wurde er

als Vikar und Rektor der bobercn Scbule nacb Eitorf an der Sieg berufen.

Nacb fiinf Jabren vertauscbte er die Vikarstelle in Eitorf mit der in Laurens-

berg bei Aacben, wo er voile acbtzebn Jabre blicb. Im Jabre 1886 wurde

er zum Pfarrer von Kalk bei Koln ernannt und fiinf Jabre spater mit

Rticksicbt auf seine erscbiitterte Gesundbeit auf die leicbtere Pfarrstelle in

Osteratb versetzt. Pfarrer Gross verband mit seiner tiefen Veranlagung

fiir gescbicbtlicbe Studien einen nimmer rubenden Fleiss. Das Staatsarcbiv

in Diisseldorf, das biesige Stadtarcbiv, die Kirchenarcbive von Laurensberg

und den benacbbarten Pfarrorten waren die Fundgruben, aus denen er reicbes

Material bolte fiir seine zablreicben Abbandluugen ortsgescbicbtlicben Cbarak-

ters, die zum Tbeil in der Zeitscbrift des Aacbener Gescbicbtsvereins, der

Mebrzabl nacb in der Zeitscbrift „Aus Aacbens Vorzeit" erscbieneu sind.

Sein scbriftlicber Nacblass, der in den Besitz des Vereins fiir Kunde dor

Aacbener Vorzeit iibergcgangen ist, entbalt u. A. eine druckfertigc Arbeit

iiber das Landcben znr Heiden, die demnacbst in jener Zeitscbrift vcroffont-

licbt werden wird."

Nacbdem die Versammlung, der Aufforderung des Vorsitzenden ent-

sprecbend, das Andenken der Verstorbenen durcb Aufsteben geebrt batte,

trug der Scbatzmeister des Vereins, Herr Stadtverordneter Ferdinand Kr erne r,

iiber die Geldverbaltnisse des Jabres 1901 die folgende Uebersicht vor.

Die Einnabmcn umfassen

1. Kassenbestand aus dem Vorjabr M. 3418.52

2. Beitrag der Stadt Aacben fiir 1901/2 „ 1000.—

3. JabresbeitrSge fur 1901 „ 2560.—

4. Ruckstandige Beitrage aus 1900 . „ 44.

—

5. Ertrag aus der Zeitscbrift und den Sonderabdrticken . . . „ 62.15

6. Zinsen der Sparkasse „ 144.95

zusammen M. 7224.62
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Die Ausgaben urafassen

1. Drnckkosten fiir Bd. XXIII der Zeitschrift und anderes . . M. 2073.81

2. Bucbbinder-Arbeiten „ 174.

—

8. Honorare , 1182.93

4. Inserate : „ 97.60

5. Portoauslagen and Botenlobn ^ 224.20

6. Beitrag zn den Kosten der Dttrener Lokalabtheiliing . . . „ 38.55

zusaramen M. 3791.09

Es yerblieb demnach Ende 1901 ein Kassenbestand yon M. 3433.53.

Die Herren Gustav Kesselkaul, Wilhelm Math^e und Wilhelra Menghins

haben, dem Auftrage der leizten Generalyersammlung gemass, die Kassen-

yerwaltung fiir das Jahr 190 1 geprtift und richtig befunden. Dem Herrn Schatz-

meister, dem die Versammlung liir 1901 Entlastung ertheilte, und den Herren

Rechnungsfiihrern, deneu fur das Jahr 1902 der gleiche Auftrag ertheiit

wurde, dankte der Vorsitzende im Namen des Vereins fiir ibre Mtihewaitung.

Der Vorsitzende berichtete auch kurz uber die Monatsyersammluugen,

die Sommerausfluge und die Anwesenheit der Mitglieder der Dlisseldorfer

Generalyersammlung des Gesammtyereins und tbeilte mit, dass die Monats-

yersammlungen wie bisber in den Monaten December, Februar und April,

jedesmal am zweiten Mittwoch des Monats im obern Saale des Restaurants

am Elisenbrunnen abgehalten, dass auch im Sommer 1903 wicderum Aus*

ifluge stattfinden wurden.

Ueber die nach § 16 der Statuten gebiidete, 187 Mitglieder zahlende

Lokalabtheilung Dttren berichtet deren Schriftfuhrer im yorliegenden

Bande S. 384 ff.

Nach Erlediguug des geschftftlichen Theils der Generalyersammlung

hielt Herr Professor Buchkremer eincn Vortrag tiber das Grab Karls des

Grossen. fUr den ihm der Vorsitzende den Dank der Versammlung aus-

sprach. Da dieser Vortrag mit den ncVthigen Quellennachweisen und Zeich-

nungen im XXV. Bande dieser Zeitschrift vcroffentlicht werden wird, kann

von einer Inhaltsangabe abgesehen werden.

Der Vorstand des Vereins besteht nunmehr aus folgenden Personen:

Vorsitzender: Loersch, Dr. H., Geheimer Justizrath und brdentlicher

Professor der B-echte in Bonn.

Stellyertretender Vorsitzender: Schnock, H., Strafanstaitspfarrer in

Aachen.

Schriftfuhrer: Scheins, Dr. M., Direktor des Kaiser Karls-Gymnasiums

in Aachen.

SchoUen, M., Obersekretar der Staatsanwaltschaft in Aacheu.

Schatzmeister: Kremer, F., BuchhS-ndler und Stadtverordneter in Aachen.

Wisscnschaftlicher Ausschuss: Loersch, Schnock, Scheins (s. o.).

Beisitzer: Coels yon der Brugghen, Dr. Freiherr yon, Oberprasidialrath

in Koblenz.
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Frentzen, G« Professor der technischen Hochschulc und Regierungs-

Baumeister in Aachen.

Grcve, Dr. Th., Professor am Realgymnasium in Aachen.

Kelleter, Dr. P., Dircktor der Lehrerinnen-Bilduugs-Anstait in Aachen.

Laurent, J., Stadtbaurath und Stadtbaumeister in Aachen.

Middeldorf, C, Bttrgermeister a. D. in Aachen.

Oppenhofif, F., Ereis-Schul-Iuspektor in Aachen.

Pelzer, L., Geheimer Regierungsrath und Oberbiirgenneister a. 1). in

Aachen.

Veltraan, Ph., Oberbttrgermeister in Aachen.

Nach § 10 der Statuten kooptirte Mitglieder des Vorstandes;

Brttning, Dr. W., Hiilfsarchivar in Aachen.

Buchkremer, J., Architekt und Professor der technischen Hochschulc

in Aachen.

Klotz, H., Bflrgermeister, Ehrenvorsitzender der Lokalabtheiiung in

Diiren.

Miiller, Dr. M., Stadtbibliothekar in Aachen.

Savelsberg, Dr. H., Gymnasiai-Oberlehrer und Vorsitzonder des Vercins

fiir Kunde der Aachener Vorzeit.

Schoop, Dr. A., Gymnasiai-Oberlehrer und Stadtarchivar, Vorsitzoudcr

der Lokalabtheiiung in Di'iren.
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Statuten des Aachener Geschichtsvereins,

§ 1.

Der Aachener Geschichtsverein will die allseitige Erforschung und Dar-

stellung der Geschichte und Ortskuude des vormaligen Gebiets der Eeichs-

stadt Aachen, des Herzogthums Jtilich und der benachbarteu Territorien dureh

Besprechungen und Ver5ffentlichungen, namentlich durch Herausgabe einer

Zeitschrift fordern ; auch stellt er sich die Aufgabe, fiir die Ermittelung und

Erhaltung der in seinem Bereiche vorfindlichen Alterthiimer nach KrJlften

Sorge zu tragen.

§ 2.
"

,

Mitglied kaun jeder werden, der Willens ist, die Zwecke des Vereins

zu unterstiitzen und ejnen Jahresbeitrag von 4 Mark zu zahlen. Die Aufnahme

erfolgt nach miindlicher oder sehriftlicher Anmeldung bei einem Vorstands-

mitglied durch Aushandigung der Mitgliedskarte.

§ 3.

Ausserhalb der 8tadte Aachen und Burtseheid wohnende Mitglieder,

welche sich die Forderung der Vereinszwecke besonders angelegen sein lassen,

konnen vom Vorstand zu korrespondirenden Mitgliedern ernannt werden und

erhalten dadurch das Recht, den Vorstandssitzungen mit berathender Stimme

beizuwohnen.

§ 4.

Mannern, welche sich durch wissenschaftliche oder soustige Leistungen

in hervorragender Weise um den Verein verdient gemacht haben, kann auf

Antrag des Vorstands von der Generalversammlung die Ehrenmitgliedschaft

des Vereins oder ein Ehrenamt im Vorstand verliehen werden. Die Ehren-

mitglieder zahlen keinen Beitrag, haben aber alle Rechte der Mitglieder.

§ 5.

Die Mitgliedschaft hiirt auf beim Tode oder durch Abmeldung bei dem

Vorstand. Letztere muss schriftlich vor dem Anfang des Kalenderjahrs

geschehen, eine nach diesem Zeitpunkt erfolgte Abmeldung befreit nicht von

der Zahlung des Beitrags fiir das laufende Jahr. Im Falle des Todes sind

die Erben zur Entrichtung des falligen Jahresbeitrags verpflichtet.

§ 6.

Die Mitglieder sind berechtigt, an der Generalversammlung, den mouat-

lichen Zusammenkiinften und den Sommerausfliigen des Vereins (§ 12) Theil
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zu nehmen und zii beiden letztcrn Geschichtsfreunde als Gastc einzufiihren.

Sie erhalten die Zeitschrift des Vereins unentgeltlich, alle sonstigen Veroifent-

lichungen zu ermassigten Preisen.

Der Jahresbeitrag ist mit dem Anfang des Kalenderjahres fallig und

dem Schatzmeister oder dessen Bevollraachtigten spatestens bis zum 1. April

portofrei zuzustellen. Uuterbleibt dies, so wird dcr Beitrag nebst den durch

die Einziehung entstehenden Portoauslagen durch Postnachnahme erhobeu.

Die darauf folgende Zahlungsverweigerung gilt als Abmeldung, doch wird

der Name des in soleher den Verein schadigenden Weise Ausgeschiedenen bis

ziir Deckuug des riickstandigen Betrags unter Angabe des Grundes in dem

Mitgliederyerzeichniss fortgefiihrt.

§ 8.

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, dem

ersten und zweiten Schriftfiihrer, dem Schatzmeister und zehn Beisitzern.

Er wird alle drei Jahre in der Generalversammlung durch Stimmenmehrheit

der Mitglieder gewahlt. Scheidet innerhalb dieser Frist ein Mitglied aus dem

Vorstand aus, so ist letzterer berechtigt, sich durch Kooptation zu erganzen;

nur das Ausscheiden des Vorsitzenden bedingt die Neuwahl in der nachsten

Generalversammlung.

§ 9.

Der Vorsitzende vertritt den Verein nach aussen, er beruft und leitet

die Generalversammlungon und Sitzungen des Vorstands. Im Behinderungs-

falle tritt der Stellvertreter fiir ihn ein. Der erste Schriftfiihrer besorgt das

Protokoll und die amtliche Korrespondenz, der zweite Schriftfiihrer steht ihm

hierbei helfend zur Seite und vermittelt den Schriftenaustausch des Vereins.

Der Schatzmeister erledigt alle die Vereinskasse betreffenden Geschafte; zu

Auszahlungen ist die Anweisung des Vorsitzenden erforderlich.

§ 10.

Der Vorstand ist befugt, Mannern, deren Rath und Hiilfe er sich zu

sichern wiinscht, fiir die Dauer seiner Wahl die Rechte eines Vorstands-

mitglieds zu iibertragen, doch steht dcnselben bei Beschliissen ein Stimm-

recht nicht zu.

^11.

Jahrlich im Oktober wird eine Generalversammlung gehalten, worin der

Vorstand iiber seine Geschaftsfiihrung Rechenschaft ablegt. Die Einladung

dazu erfolgt durch offentliche Bekanntmachuiig oder vermittelst Postkarte,

unter Heifligung der Tagesordnung. Bei den Beschliissen der General-

versammlung gilt einfache Stimmenmehrheit, nur zu Aenderungen der

Statuten ist die Zustimmung von drei Viertel der auwesenden Mitglieder

erforderlich. Antrage, welche in der Generalversammlung zur Verhandlung

kommen soUen, sind dem Vorsitzenden bis zum 1. Oktober sehriftlich ein-

zureichen. Der Vorstand kann in dringenden Fallen eine ausserordentliche

Generalversammlung berufen.
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g 12.

Wiihrend des Winters linden zu freier BesprechiuiK lokalgeschichtlicher

Fragen und personlicheni Austausch von Mittheilungen, in der Regel monat-

lich, Zusammenkiinfte der Mitglieder statt. Den Vorsitz in denselben fiihrt

cin von den Anwesenden gewfthltes Mitglied. Im Sommer werden Auslluge ziir

Besichtigung geschichtlich merkwiirdiger Orte, Kirchen, Burgen und anderer

Denkmaler veranstaltet. Die Einladung dazu erfolgt durch offentliche Be-

kanntmachung oder vermittelst Postkarte.

§ 13.

Die Herausgabe der Zeitschrift des Vereius besorgt ein aus drei Mit-

gliedern bestehender Ausschuss. Der Vorsitzende ist geborenes Mitglied

desselben, die beiden andern Mitglieder werden vom Vorstand aus seiner

Mitte gewahlt. Der Ausschuss entscheidet iiber die Aufnahme der eingelieferten

Arbeiten; er ist befugt, die iibrige, namentlich die redaktionelle Thatigkeit

cincm seiner Mitglieder zu iibertragen und dieses Vcrhaltniss auf dem Titel-

blatt der Zeitschrift crkennbar zu machen.

§ 14.

Die Zahlung der Druckkosten der Zeitschrift, den buchhandlerischen

Vertrieb derselben und die Honorirung der Arbeiten besorgt der Vorstand.

8 15.

Der 8itz des Vereins ist Aachen, doch konnen die Generalversammlungen

und die Zusammenkiinfte wahrend des Winters auch an einem andern Orte

des Vereinsgebiets gehalten werden. Die Entscheidung hieriiber steht dem

Vorstand zu.

8 It).

Die an demselben Orte wohnenden Vereinsmitglieder sind befugt, eine

Lokalabtheilung mit eigenen Statuten und einem besondern Vorstand zu bilden.

§ 17.

Im Falle der Auflosung des Vereius fallt dessen Eigenthum der Stadt

Aachen zu, so zwar, dass das Stadtarchiv die Vereinsakten und alle Druck-

schriften, welchc ein archivalisches Interesse haben, die Stadtbibliothek alle

sonstigen Druckschriften und das Suermondt-Museum das baare Geld erhalt.

Der Vorstand ist berechtigt, auch vor diesem Zeitpunkt die vom Verein er-

worbenen Druckschriften den erstgenannten beiden Instituten zu liberweisen.

§ 18.

Die vorstehenden Statuten treten am 1. Oktober 1888 in Kraft.

olA.
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